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         Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

das erste Landesinfo der NRV nach dem Wahlsieg von 
Grün-Rot in Baden-Württemberg erscheint mit einer ge-
wissen Verzögerung. Der neue Justizminister und seine 
Ministerialdirektorin sollten Zeit haben, um sich in die be-
vorstehenden Aufgaben einzuarbeiten und erste Zeichen zu 
setzen. Die inzwischen allseits eingetretene Ernüchterung 
hat aber auch das Justizressort nicht verschont. 
Um mit dem Positiven zu beginnen: 
Wir begrüßen das angekündigte Ende des Experiments ei-
ner Teilprivatisierung des Strafvollzugs in der JVA Offen-
burg mit Ablauf der Verträge mit der Fa. Kötter. Es bleibt 
abzuwarten, ob auch die verfassungsrechtlich problemati-
sche Privatisierung der Bewährungshilfe rückgängig ge-
macht wird. 
Auch ist die beabsichtigte Angleichung der Stellung des 
Hauptstaatsanwaltsrats an die des Präsidialrats ein wichtiger 
Schritt hin zur Stärkung der Unabhängigkeit der Staatsan-
waltschaft.  
Wir begrüßen ebenfalls die Klarstellung des Ministeriums, 
dass schriftliches Informationsmaterial der Berufsverbände 
von Richtern und Staatsanwälten nunmehr überall auf dem 
üblichen Weg verteilt werden wird. 
Andere, im Wahlkampf gemachte Zusagen wurden dagegen 
nicht eingehalten:
Das Justizministerium lehnt entgegen den im Wahlkampf 
erklärten Absichten die Teilnahme von Berufsverbänden an 
den Assessorentagungen1 weiterhin – mit denselben Argu-
menten wie früher2 – ab. 
Von der versprochenen Stärkung der Mitwirkungsrechte3 
ist nicht viel übrig geblieben. Näheres zu den vom Justiz-
ministerium geplanten und zu den nicht beabsichtigten 
Reformen können Sie dem Bericht aus dem Präsidialrat 
und den verschiedenen Beiträgen über Veranstaltungen 
entnehmen, die die Neue Richtervereinigung, teils zu-
sammen mit anderen Verbänden und Vereinen, im Laufe 
des Jahres 2011 organisiert hat. Frau Ministerialdirektorin 
Limperg erläuterte hier jeweils die Position des Justizmi-
nisteriums, die sich im Ergebnis von der früheren nicht 
wesentlich unterscheidet. Insbesondere wird die Einfüh-
rung einer Stufenvertretung für Richter und Staatsanwälte 
weiterhin abgelehnt. Diese Ablehnung überrascht beson-
ders, da sie von einem SPD-geführten Ministerium erfolgt. 
Die Argumente für die dringend notwendige Einführung 
der Stufenvertretung können Sie in dem entsprechenden 
Beitrag von Johann Bader nachlesen. 

Der diesem Themenblock vorangestellte Artikel von Röse 
Häußermann, der früheren Präsidentin des Landgerichts 
Tübingen, macht in eindrucksvoller Weise deutlich, worum 
es bei der Frage der Unabhängigkeit der Justiz eigentlich 
geht. Die abwehrende Haltung der Justizverwaltung er-
scheint vor diesem Hintergrund besonders bedauerlich. 

Wir wollen uns aber nicht nur mit der konkreten Justizpoli-
tik der neuen Landesregierung befassen. Andere justiz- und 
rechtspolitische Themen sind ebenfalls von Bedeutung. 
So enthält dieses Heft Beiträge zu den Folgen des kürzlich 
in Kraft getretenen Gesetzes „über den Rechtsschutz bei 
überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren“, zu den Umwälzungen im Bereich der Si-
cherungsverwahrung und zur Frage der Kündigung wegen 
Whistleblowings. Auch zum kontrovers diskutierten The-
ma der außerfamiliären Kinderbetreuung angesichts der 
neueren Unterhaltsrechtsprechung des BGH können Sie 
einen Standpunkt finden – den gegenteiligen werden wir 
im nächsten Heft veröffentlichen. Und auch was sonst noch 
wichtig ist, finden Sie am Ende des Heftes. 
Wir wünschen Ihnen für das begonnene Jahr 2012 Ge-
sundheit, Zufriedenheit und Gelassenheit – denn Druck 
und Reizbarkeit verschlechtern die Qualität der Arbeit, 
wenn sie auch möglicherweise den Erledigungszahlen zu-
gutekommen. 
In diesem Sinne hoffen wir auf Ihre entspannte Lektüre die-
ses Heftes und freuen uns wie immer über jede Meinungs-
äußerung und Anregung4. 

Susanne Müller 
für den Landesvorstand der NRV

Anmerkungen
1 Vgl. Wahlprüfsteine, NRV-Publikation Februar 2011, S. 10, abrufbar unter 

www.nrv-net.de, Landesverband Baden-Württemberg, Publikationen – Frage: 
„Werden Sie die Berufsverbände bei den Einführungstagungen für Assessorinnen 
und Assessoren zu Wort kommen lassen? Antwort SPD und Grüne jeweils: 
„Ja“.

2 Vgl. hierzu Landesinfo Baden-Württemberg 11/2010, S. 30 f., abrufbar unter  
www.nrv-net.de, Landesverband Baden-Württemberg, Publikationen.

3 Vgl. Wahlprüfsteine a.a.O. S. 3 – Frage: „Was ist Ihr vorrangiges rechtspolitisches 
Ziel für die nächste Legislaturperiode?“; Antwort SPD: „…dazu gehört insbeson-
dere auch die Stärkung des Personals, sei es durch eine stärkere Unabhängigkeit 
oder den Ausbau von Mitbestimmungsrechten“. Antwort Grüne: „Wir GRÜNEN 
haben eine Strukturreform in Form eines «Drei-Stufenplans für eine autonome 
Justiz in Baden-Württemberg» erarbeitet.“

4 Per Email an s.mueller@nrv-net.de oder schriftlich an S. Müller c/o Landgericht 
Freiburg, Salzstr. 17, 79098 Freiburg
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  Neuer Justizminister – neue Justizpolitik      

Der Tübinger Justizpalast und 
die Situation der dritten Gewalt 
in Baden-Württemberg
Dr. Röse Häußermann, Präsidentin des Landgerichts Tübingen a. D.

Vorbemerkung der Redaktion: Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Rede, welche 
die damalige Präsidentin des Landgerichts Tübingen am 29.02.2008 in Tübingen 
zur Amtseinführung von Karl Binz als neuem Direktor des Amtsgerichts gehalten 
hat. Die Rede hat damals Aufsehen erregt, nicht nur in der Justiz, sondern auch in 
den Medien. Auch wenn der Minister in Baden-Württemberg inzwischen gewechselt 
hat, ist die kritische Analyse der baden-württembergischen Justiz in diesem Beitrag 
nach Auffassung der Redaktion heute mindestens genauso aktuell wie im Jahr 2008. 
Die NRV dankt der Autorin für die Genehmigung zur Veröffentlichung ihrer Rede, 
die bisher noch nicht  abgedruckt worden ist. Die Rede ist geringfügig gekürzt; der 
Vortragsstil ist beibehalten.

Lieber  Herr Binz, 

An der Einladung zu der heutigen 
Veranstaltung, mit der Sie der Tübin-
ger Öffentlichkeit vorgestellt werden 
sollen, und die Sie entworfen und ich 
nur unterschrieben habe, ist mir auf-
gefallen, dass wir eingeladen haben in 
den Justizpalast. 

Das ist ein Titel, der dem Haus nach 
seinem architektonischen Zuschnitt 
sicher zukommt. Die Tübinger, so 
habe ich aber lernen müssen, haben 
diese Bezeichnung in den ganzen 100 
Jahren, die unser Haus jetzt steht, in 
ihren eigenen Sprachgebrauch nie 
übernommen. Das  Tübinger Rot-
welsch spricht von der Prozessklinik. 
Da kommen einem natürlich spontan 
jede Menge Sprachbilder in den Sinn, 
mit denen man jetzt spielen könnte. 
Das will ich aber nicht, sondern mich 
lieber am Begriff des Justizpalastes 
programmatisch ein wenig weiter ent-

lang hangeln, weil Programmatik in 
diesem Mutterhaus der Tübinger Jus-
tiz fast unverzichtbar ist

Justizpalast, der Begriff symbolisiert 
ein überkommenes Verständnis von 
Justiz, das in ein demokratisch ver-
fasstes Gewaltgefüge weniger passt, 
weil man in Palästen ja nach landläu-
figer Vorstellung Dinge tut, die zur 
Gerichtsbarkeit von heute eigentlich 
nicht mehr passen sollten,  nämlich 
von oben herab herrschen. Eine de-
mokratisch verfasste Gesellschaft ver-
steht die Justiz eher als Mittler zwi-
schen Starken und Schwachen, und 
als ein Vehikel, mit dessen Hilfe ein 
Machtgefälle ausgeglichen wird, da-
mit auch der Kleine auf Augenhöhe 
mit den Großen verhandeln kann. 

Noch moderner ist allerdings die ge-
genwärtige Sicht auf die Justiz. Da-
nach rückt sie wieder dichter an den 
übrigen öffentlichen Dienst heran, wo 
heute der Dienstleistungsgedanke im 

Vordergrund steht. Auch dieser Ansatz 
ist im Grunde nicht zu beanstanden, 
wenn er freilich etwas euphemistisch 
verschleiert, dass die Justiz dabei eine 
Gewalt bleibt, die staatlich verliehene 
Macht ausüben kann und soll. Aber 
richtig ist schon, dass der Richter als 
Staatsdiener, und zu dieser Kategorie 
zählt er zweifellos, dass der Richter 
als ein Staatsdiener selbstverständlich 
auch dienende Funktion hat. Bloß, 
welchem Herrn dient ein Richter? 

Im sonstigen öffentlichen Dienst ist 
das ja klar: Der Beamte dient dem 
Staat. Und wenn der Dienstleistungs-
gedanke in der öffentlichen Verwal-
tung flankiert wird von sogenannten 
neuen Steuerungsmodellen, erschließt 
sich unschwer, dass es sich dabei um 
Hilfsmittel des Dienstherren handelt, 
um im Rahmen weisungsgebundener 
Verwaltung vordefinierte Ziele anzu-
steuern, um sie umzusetzen. 

So einfach ist die Antwort auf die Fra-
ge, wem der Richter dient und wer be-
fugt ist, ihn zu steuern, freilich nicht. 
Schaut man sich allerdings den Um-
gang unseres Justizministeriums mit 
der Dritten Gewalt etwas genauer an, 
so könnte man fast meinen, dass nach 
dortigem Verständnis eigentlich kein 
so wesentlicher Unterschied zwischen 
einem Beamten und einem Richter 
besteht. Ihre Repräsentanten stülpen 
der Richterschaft nämlich heute das-
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selbe Instrumentarium über, das für 
hierarchisch strukturierte Unterneh-
men gemacht und deshalb auch auf 
hierarchisch strukturierte Behörden 
übertragbar ist. Sie wiederum orien-
tieren sich an denselben Maßstäben, 
die auch sonst unsere Gesellschaft re-
gieren, nämlich an allem was messbar 
ist, Umsatzsteigerung, Verkürzung 
der Produktionszeiten und Kosten-
minimierung. Und diese Maßgrößen 
geben sie auch der Richterschaft vor. 
Gemessen wird ein Richter an der 
Menge der Fälle, die er erledigt und an 
der Zeit, die er durchschnittlich dafür 
braucht. Inzwischen entwickelt sich 
schleichend ein weiteres Maß zum 
Standard, nämlich die Kosten, die wir 
mit der Erledigung jeden Falles im 
Durchschnitt verursachen. Das ist der 
exekutive Spiegel, der uns vorgehal-
ten wird, wenn man uns visitiert: sehr 
viel, genug oder zu wenig, beachtlich 
schnell oder im Durchschnitt zu lang-
sam und am Ende vielleicht sogar zu 
teuer. 

Diejenige Institution, von der die un-
abhängige dritte Gewalt immer noch 
abhängt, nämlich die Justizverwal-
tung, vergattert sie kraft solcher Art 
Steuerung über die Personalmenge 
zu einer effizienten Rechtsprechung 
am Fließband mit fest vorgegeben 
Zeittakten. Verbrämt wird das Ganze 
mit dem süffigen Titel „pepp§y“: 734 
Minuten für eine Arzthaftungssache, 
598 Minuten für die Bearbeitung ei-
nes Verkehrsunfalls, 209 Minuten für 
die Erledigung einer Sorgerechtssa-
che, 80 Minuten einschließlich We-
gezeit für die Entscheidung über die 
Unterbringung eines Menschen in 
der Psychiatrie, 173 Minuten für eine 
vorsätzliche Körperverletzung für den 
Jugendrichter, … 

Nun kann man durchaus Zweifel ha-
ben, ob eine eigenständige Gewalt, 
wie die Justiz, ihre Arbeit an solcher-
art vorgegebenen Werten auszurichten 
hat, ob in den Justizministerien wirk-
lich diejenigen Mächte angesiedelt 

sind, denen Richter als Staatsdiener  
zu dienen haben. Dem noch traditio-
nell ausgebildeten Richter kommt bei 
dieser Vorstellung bestimmt das kalte 
Grausen. Hatte man ihm nicht noch 
an der Universität im Lehrfach der 
Rechtsphilosophie Anselm von Feuer-
bach nahegebracht, der 1817 in seiner 
Antrittsrede als Präsident des Appella-
tionsgerichts in Ansbach die Aufgabe 
des Richters darin sah: „Diener der 
Gerechtigkeit zu sein, das dem Schutz 
der Gerichte anvertraute Heiligtum 
der Rechts zu bewahren und davon je-
dem gewissenhaft zuzuerkennen, was 
ihm gebührt“. Derselbe Anselm von 
Feuerbach übrigens, der nicht müde 
wurde zu betonen,  dass gute Justiz die 
erste und schnelle Justiz erst die zwei-
te Aufgabe eines Richters sei. Und bei 
einer schnellen Justiz hat er beileibe 
nicht das heutige Feilschen darum ge-
meint, ob ein Zivilrichter für die Erle-
digung eines Falles 2,5 oder 2,9 Mo-
nate im Durchschnitt braucht, ob ein 
Familienverfahren unter einem Jahr 
erledigt sein kann, und ob ein um-
fangreiches Strafverfahren sich über 
mehr als 12 Monate hinziehen darf. 
Gemünzt war seine Forderung nach 
schneller Erledigung auf ganz ande-
re Zustände. Immerhin überdauerte 
die Bearbeitung eines Rechtsstreits 
durch alle Instanzen hindurch damals 
durchaus auch einmal drei Genera-
tionen und war bisweilen nach 100 
Jahren noch nicht erledigt, wie wir bei 
Goethe aus seiner Zeit beim Reichs-
kammergericht erfahren können, also 
Größenordnungen von einer völlig 
anderen Dimension. Schnelle Jus-
tiz war für ihn dasselbe, was es auch 
für den heutigen Richter ist, nämlich 
nicht der kurze Prozess sondern die 
abschließende Bearbeitung des Falles 
in angemessener Zeit.

Für die Antwort auf die Frage, wel-
chem Herrn wir dienen, lohnt es sich, 
zurückzublicken und das Augenmerk 
auf den Eid zu werfen, den wir als 
Richter oder Staatsanwalt zu schwö-
ren haben. Richter und Staatsanwalt, 

sie sprechen nämlich eine ganz andere 
Eidesformel als  Beamte.  Sie hört sich 
reichlich altmodisch an, aber sie gibt 
uns bis zum heutigen Tag ein verbind-
liches Maß vor:
 „Ich schwöre, das Richteramt getreu 
dem Grundgesetz für die Bundesrepu-
blik Deutschland, getreu der Verfas-
sung des Landes Baden Württemberg 
und getreu dem Gesetz auszuüben, 
nach bestem Wissen und Gewissen 
ohne Ansehen der Person zu urteilen 
und nur der Wahrheit und Gerechtig-
keit zu dienen“.  

Und nur der Wahrheit und Gerech-
tigkeit zu dienen. Dieser Richtereid 
verpflichtet Richter und Staatsanwäl-
te. Aber nicht nur sie. Er verpflichtet 
auch Legislative und Exekutive, näm-
lich dahin,  Rahmenbedingungen für 
die Richterschaft vorzuhalten, die es 
ihnen ermöglichen, dieser Eidesformel 
gerecht zu werden und die ihm anver-
trauten Rechtsstreitigkeiten wohl in 
angemessener Zeit, aber ausschließ-
lich an den Prinzipien von Wahrheit 
und Gerechtigkeit zu bearbeiten.

Gerade hier aber liegt das Problem. 
Mit wachsender Sorge muss man zur 
Kenntnis nehmen, dass diese notwen-
digen Rahmenbedingungen immer 
weniger Beachtung finden. Wir be-
kommen zu spüren, dass den anderen 
beiden Gewalten ein Gefühl für die 
Bedeutung der Rechtsprechung in ei-
ner gewaltengeteilten Gesellschaft ab-
handen kommt. Immer wieder trifft 
man auf Situationen, in denen die 
Gerichtsbarkeit ganz selbstverständ-
lich wie eine bloß nachgeordnete und 
damit auch weisungsgebundene Be-
hörde behandelt wird. 

Zum Beleg brauche ich nur auf das 
widersinnige Unterfangen hinzuwei-
sen, im Zuge einer Vereinheitlichung 
der Form des Auftretens der Staatsge-
walt in der Öffentlichkeit, genannt 
„style-guide“, der Gerichtsbarkeit ein 
äußeres Erscheinungsbild aufzuoktro-
yieren, mit dem es sich von keiner x-
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beliebigen Behörde mehr unterschie-
den hätte. Eingereiht mit Finanzamt, 
Oberschulamt oder Forstbehörden. 
Wir konnten das Ende 2006 gerade 
noch verhindern, aber welche Mühe 
und Überzeugungsarbeit hat es gekos-
tet. Und dieses Intermezzo war beilei-
be kein Ausreißer, keineswegs ein Ein-
zelfall, sondern beschreibt einen ver-
breiteten Perspektivwechsel auch in 
der großen Politik. So konnten man 
bis vor wenigen Wochen noch auf der 
Homepage unserer Frau Bundeskanz-
lerin unter der Rubrik: „Politik Kin-
dern erklärt“ auch ihre kindgerechte 
Erläuterung des Begriffs der Gewal-
tenteilung nachschlagen. Dort ließ 
sie unter anderem festhalten: 
„Das heißt auf gut deutsch: 
Wir wählen eine Regierung. 
Und diese Regierung sowie 
die ihr angeschlossenen Be-
hörden, von der Polizei bis zur 
Richterin, sind alle berechtigt, 
Gewalt auszuüben“. Da ist es 
wieder, die Richterin (inso-
weit politisch korrekt) als Ver-
treterin einer der Exekutive 
nachgeordnete Behörde. Und 
es kann einen nicht wirklich 
froh machen, wenn der Passus 
auf entsprechenden Hinweis 
vor wenigen Wochen umformuliert 
wurde und als Beispiel für eine der 
Regierung untergeordnete Behörde 
jetzt die Staatsanwaltschaft erscheint. 
Als kämpfte nicht die Staatsanwalt-
schaft seit nunmehr weit mehr als 30 
Jahren für ihr immerhin vom Bundes-
verfassungsgericht attestiertes Recht 
auf Weisungsunabhängigkeit. 

Man kann sich, wenn man die justi-
ziellen Tagespolitik Revue passieren 
lässt,  des Eindrucks nicht erwehren, 
dass das Prinzip richterliche Unabhän-
gigkeit und Weisungsungebundenheit 
bei der Umsetzung von Modernisie-
rungsbestrebungen immer mehr zum 
Lästigkeitsfaktor verkommt. Das hat 
verheerende Signalwirkung. Denn die 
neuen Steuerungsmodelle leben ja im 
Kern nur von solchen Kennzahlen, die 

sich messen lassen. Für Befriedung, für 
Wahrheit und Gerechtigkeit, diejeni-
gen Größen, an denen der Richter sich 
orientieren soll, gibt es keinen brauch-
baren und verlässlich überprüfbaren 
Maßstab. Je stärker aber nur messbare 
Aspekte wie Menge, Produktionszei-
ten und Kosten betont werden, desto 
mehr geraten solche nicht messbaren 
Aspekte in den Hintergrund und wer-
den am Ende belanglos. 

Der Exekutive steht es nun zwar zwei-
fellos zu, die Arbeit im Bereich ihrer 
eigenen Verantwortlichkeiten an sol-
chen der Betriebswirtschaft entlehn-
ten Grundsätzen auszurichten. Denn 

sie zeichnet schließlich nachher auch 
für ihre mit solchen Methoden er-
reichten Arbeitsergebnisse dem Parla-
ment und damit dem Volk gegenüber 
verantwortlich. Für die Qualität der 
Arbeit der Dritten Gewalt muss die 
Exekutive aber vor niemandem gera-
de stehen, weder vor dem Parlament 
noch vor dem Volk. Deshalb fragt es 
sich schon,  woher sie die Legitimation 
nimmt, dem Richter vorzuschreiben, 
wie viel Zeit angemessen ist, um eine 
Rechtssache zu erledigen und ihm auf 
dem Weg über die normativen Kraft 
des Faktischen, nämlich über die Be-
messung des Personalbedarfs, ein  be-
stimmtes Zeitbudget zuzuweisen. 

Bei dieser Frage nach der Legitimation 
könnte man ja durchaus auf die Idee 
verfallen, dass es Sache des Gesetzge-

bers ist, solche zeitlichen Vorgaben zu 
machen. Das liegt sogar viel näher. Ge-
setzgeberische Zeitvorgaben sind uns 
aus dem einfachen Recht, beispiels-
weise aus dem Prozessrecht vertraut, 
aber sogar auch aus der Verfassung 
selbst, wo sich etwa aus Art. 103 Abs.3  
GG ergibt, innerhalb welchen Zeit-
raums über eine Freiheitsentziehung 
richterlich zu entscheiden ist. Auch 
der Entwurf eines FamFG gibt dem 
Familienrichter von Gesetzes wegen 
auf, Kindschaftssachen mit Vorrang 
zu behandeln und sie binnen 4 Wo-
chen zu bearbeiten. Genauso könnte 
die Definitionshoheit darüber, was im 
Einzelfall ein angemessener Aufwand 

für andere Falltypen ist, 
bei der Legislative liegen, 
und dann, wenn sie auf 
eine Definition verzichtet, 
doch in erster Linie bei 
der unabhängigen Dritten 
Gewalt und jedem einzel-
nen Richter selbst, weil 
nämlich die Entscheidung 
über den notwendigen 
Zeitaufwand in den Kern-
Bereich richterlicher Un-
abhängigkeit fallen könn-
te,  etwa deswegen, weil 
der Richter der Einzige ist, 

der dem Bürger  für die Qualität seiner 
Arbeit bürgt und zwar unmittelbar. 
Denn eines ist sicher: Wenn ein Rich-
ter je wegen der Qualität seiner Arbeit 
in die öffentliche Kritik gerät, wird ihn 
gewiss kein Vertreter der Justizverwal-
tung damit entschuldigen, dass er die 
Angelegenheit wegen des Zeitdrucks 
nicht mit der erforderlichen Bearbei-
tungstiefe habe erledigen können. 

Im vorvergangenen Jahr bekam die 
Richterschaft in unserer Republik – 
wenn auch in anderem Zusammen-
hang – schon einmal einen Vorge-
schmack darauf, was sie erwartet und 
wie völlig alleingelassen ein Richter ist, 
wenn er trotz seiner richterlichen Un-
abhängigkeit doch einmal in das kriti-
sche Visier der Medien gerät. Das war 
damals, als eine Familienrichterin we-
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gen eines Halbsatzes in einer Entschei-
dungsbegründung öffentlich angegrif-
fen wurde, eines Halbsatzes, in dem 
das Wort „Koran“ auftauchte. Es sei 
zum besseren Verständnis vorweg ge-
sagt: die informierte Richterschaft war 
sich – jenseits der Frage der richterli-
chen Unabhängigkeit – von Anfang 
an einig, dass die Richterin inhaltlich 
völlig korrekt entschieden hatte. Sie 
hatte überhaupt nichts falsch gemacht, 
es gab an ihren Entscheidungen nichts 
zu beanstanden. Sie hatte in ihrer Be-
gründung vielleicht falsch oder unge-
schickt, meinetwegen auch instinktlos 
zitiert, mehr aber auch nicht. Mit hel-
lem Entsetzen haben wir gesehen, was 
sich da in aller Öffentlichkeit abge-
spielt hat. Da konnte einem wirklich 
Angst und Bange werden. Unter den 
Zuständigen gab es niemanden, der 
auf die richterliche Unabhängigkeit 
der Richterin verwies, und all denen 
energisch Einhalt gebot, die sie mit ei-
ner völlig undifferenzierten Maßlosig-
keit bar jeglicher Sachkenntnis angrif-
fen. Im Gegenteil: Alle sind sie eilfertig 
auf die Seite gesprungen und haben sie 
sozusagen zum Abschuss freigegeben, 
Gerichtspräsidenten, Justizminister 
genauso wie Vertreter der Legislative.  
Das sei ein bedauerlicher, wenn auch 
schlimmer Ausreißer, war die güns-
tigste Kommentierung, im Übrigen 
funktionieren unsere Richter alle gut 
und eine Wiederholung solcher de-
fizitären Entgleisungen sei nicht zu 
befürchten. Es hat keine zwei Tage 
gedauert, da hatte man der Richterin 
wegen angeblicher Befangenheit den 
Fall genommen und genauso schnell 
einen Ersatz gefunden, der wunsch-
gemäß so entschied, wie es die Welle 
der öffentlichen Empörung forderte, 
nicht aber das Recht.  Nicht einmal 
unsere gewählten Standesvertreter ha-
ben sich damals getraut, sich zeitnah 
öffentlich für sie einzusetzen. Erst Wo-
chen später, als längst neue Nachrich-
ten den Medienmarkt beherrschten 
und der angerichtete Schaden nicht 
mehr reparabel war, fand man in einer 
Zeitung irgendwo versteckt auf den 

hinteren Seiten, dort wo es bestimmt 
keiner liest, eine kurze Notiz, in dem 
der Deutsche Richterbund die Kolle-
gin – dafür jetzt aber kompromisslos 
– verteidigte. 
Nein, niemand wird sich auch dann 
schützend vor die Richterschaft stellen, 
wenn wir wegen etwaiger Qualitätsein-
bußen bei unserer Arbeit in die Kritik 
geraten. Darauf brauchen wir nicht zu 
warten. Für die Qualität und dafür, dass 
wir sie eng entlang dem geleisteten Eid 
erledigen, dafür ist jeder von uns ganz 
allein verantwortlich. Das ist nämlich 
eine Frage des Berufsethos. 
Es ist sehr auffällig, dass gerade heu-
te die Frage nach einer richterlichen 
Ethik ganz oben auf der Tagesordnung 
steht. Da unterscheiden wir uns übri-
gens gar nicht von anderen akademi-
schen Berufsgruppen, die früher zu 
den bürgerlichen Eliten zählten. Auch 
bei den Naturwissenschaftlern, insbe-
sondere der Medizin, bei Professoren, 
auch bei Anwälten und Lehrern ist die 
Frage nach dem Berufsethos in den 
Vordergrund gerückt und selbst in den 
wirtschaftswissenschaftlichen Fächern 
steht heute das Fach Wirtschaftsethik 
auf den Lehrplänen ihrer universitä-
ren Ausbildung. Es lohnt sich über die 
Gründe dafür nachzudenken. Warum 
wird  mit der Ethik der bürgerlichen 
Berufe etwas thematisiert, was früher 
ganz selbstverständlich und deshalb 
auch gar nicht der Rede wert war? 
Früher, als ein Richter, Rechtsanwalt 
und Notar, der Arzt, Professoren, der 
Lehrer und der Pfarrer noch unange-
fochtene natürliche Autoritäten, und 
deshalb ganz selbstverständlich auch 
moralisches Vorbild einer sozialen 
Gemeinschaft waren, damals also, als 
die Gerichte eben noch in Palästen 
residierten, da lebte und wirkte die 
bürgerliche Elite auch noch unange-
fochten und mit gebührenden Frei-
räumen unter der schützenden Hand 
der Macht. Denn sie war einer der 
wichtigsten stabilisierender Faktoren 
der bestehenden Verhältnisse. 
Das hat sich geändert. Die Schich-
tendurchlässigkeit, die ein demokra-

tisches System erlaubt, weil es gleiche 
Chancen für alle postuliert, verwischt 
Konturen und löst die vormals schar-
fe schichtenspezifische Grenzziehung 
auf. Auf diese neue Form einer plura-
listisch besetzten Recht sprechenden 
Gewalt ist aus der Sicht der neuen Eli-
ten kein Verlass, und zwar gerade des-
halb, weil sie von Verfassungs wegen  
für sich in Anspruch nimmt, alle gleich 
zu behandeln und schichtenspezifische 
Unterschiede gerade und ausdrücklich 
nicht mehr zulassen. Ein Interesse an 
einer Unterstützung oder gar Stärkung 
einer so funktionierenden Rechtspre-
chung besteht deshalb in den Zentren 
der Macht mitnichten. 

Dafür haben die heutigen Eliten sich 
natürlich  längst ihre eigenen Mit-
tel und Wege gesucht, sich inner-
halb des neuen gleichmacherischen 
Rechtssystems in privilegierten Ni-
schen einzunisten. Im Zivilbereich 
regeln das, was aus ihrer Perspektive 
geregelt werden muss, ohnehin die 
Gesetze des Marktes. Und wenn das 
nicht hilft, umgeht man elegant das 
lästige Institut des gesetzlichen Rich-
ters, den man überhaupt nicht ein-
schätzen kann und leistet sich einen 
der Ihren als Schiedsrichter, einen, 
der  aus dem richterlichen Oberhaus 
stammt, einen OLG Präsidenten viel-
leicht, oder einen Richter am BGH, 
der den Streit – im Nebenamt, dafür 
aber zeitnah und unter Überspringen 
nervenaufreibender  Instanzen – so-
zusagen maßgeschneidert  löst.

Und wie sie die Justiz im strafrecht-
lichen Bereich am Nasenring im 
Kreis herumführen, konnten wir alle 
unlängst als Zeitzeugen miterleben. 
Über viele Monate hinweg wurde 
uns demonstriert, wie ein Angeklag-
ter aus den besseren Kreisen in un-
serer unmittelbaren Nachbarschaft 
es sich leistete und leisten konnte, 
eine komplette Richterbank, Ver-
treter der Staatsanwaltschaft nebst 
dem gesamten Tross an Zuarbeitern 
im Hintergrund, Wachtmeister und 
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Serviceeinheiten über viele Mona-
te hinweg die Strafprozessordnung 
durchdeklinieren zu lassen, genauso 
lange, bis im Zuge eines Deals eine 
Strafe ausgehandelt werden konnte, 
bei der der Angeklagte nach Anrech-
nung der Untersuchungshaft sofort 
auf freien Fuß kam, ohne auch nur 
einen einzigen Tag in den Niederun-
gen der Strafhaft verbracht zu haben. 
Und dafür, dass sein guter Ruf nicht 
leidet, ist medienwirksam vorgesorgt. 
Solche Nischen für Privilegierte kann 
eine personell notorische unterbe-
setzte Justiz eben beim besten Willen 
nicht stopfen. 

Für ideelle kulturelle Errungenschaf-
ten wie richterliche Ethik bleibt bei 
diesen Verhältnissen immer weniger 
Raum. Knappe personelle Ressourcen 
führen, wie wir jeden Tag von neuem 
sehen, zu einem Zerfall gewachsener 
Strukturen. Die praktischen Spielräu-
me für eine Tradierung überkomme-
ner Vorstellungen von einer richter-
lichen Moral, von einem Dienst an 
Wahrheit und Gerechtigkeit  im all-
täglichen Vorbild schwinden; sie wer-
den sinnbildlich gesehen in den Be-
reich der ehrenamtlichen Tugenden 
verbannt, die man freiwillig und vor 
allem unentgeltlich pflegt, aber doch 
aus moralischen Gründen schuldet.

Für mich ist es dabei ein besonders 
alarmierender Befund, dass gerade 
bei unseren Berufsanfängern kein 
Platz mehr für solche Tugenden blei-
ben kann, weil das Erledigungsden-
ken, die Orientierung an Menge und 
Erledigungszeiten ein nicht mehr ver-
tretbares Gewicht erhält. Das Wech-
selspiel zwischen Erledigungszahlen 
und Erledigungszeiten einerseits, und 
ihrem Niederschlag in dienstlichen 
Beurteilungen als Ausgangspunkt für 
die Frage nach einer Übernahme in 
den Staatsdienst und einer eventuel-
len späteren Beförderung andererseits, 
wird zum bedenklichen Kriterium 
der Sozialisation der nachwachsenden 
Richter- und Staatsanwaltsgeneration 

und zum Einfallstor für strukturelle 
Persönlichkeitsveränderungen. 

Wenn Sie jetzt den Kopf schütteln und 
sagen, der Verlust berufsethischer Ori-
entierung, eine unzulängliche Hinwen-
dung an die Parteien etwa oder eine 
zu geringe Bearbeitungstiefe sei keine 
Folge des Erledigungsdrucks, sondern 
schlicht eine Folge fehlender Charak-
terfestigkeit und Persönlichkeit der 
Richter, möchte ich Ihnen ein Stück 
weit mit Dieter Simon antworten, der 
in seiner 1975 erschienenen Festschrift 
„Die Unabhängigkeit des Richters“ 
formulierte: „Der einfachste Weg, das 
Problem richterlicher Einbindung in 
die Sachzwänge aus der Welt zu lügen, 
besteht in der Beschwörung der Cha-
rakterfestigkeit, des Selbstbewusstseins 
und der Persönlichkeit der Richter – 
gerade so, als ob Richter andere Men-
schen als Straßenbahnschaffner, Fabri-
kanten oder Professoren seien.“ 

Ich möchte dies nicht als Freizeich-
nungsklausel für fehlendes Berufsethos 
verstanden wissen. Selbstverständlich 
sind Richter verpflichtet, gegenüber 
äußeren und inneren Einflüssen ihre 
Unabhängigkeit tagtäglich neu zu ge-
winnen und unter Beweis zu stellen. 
Richterliche Unabhängigkeit verlangt 
Selbstbewusstsein, Verantwortungs-
bewusstsein  und Selbstkontrolle. 
Richter können aber in einer offenen 
Gesellschaft nicht besser sein als an-
dere Berufsgruppen, die sich in einem 
Berufsstand zusammen finden. Über-
durchschnittliche Charakterstärke 
und Heldenmut ist nur wenigen von 
uns gegeben. Gerade deswegen ist der 
Blick auf die Rahmenbedingungen 
aber besonders wichtig, die die rich-
terliche Arbeitswelt prägen. Unabhän-
gigkeit kommt nicht von selbst. Sie zu 
erlangen, ist Aufgabe jedes Richters. 
Aufgabe der Justizverwaltung wäre es, 
ihn auf diesem Weg zu unterstützen. 
Denn ihrer Bestimmung nach dient 
sie der Dritten Gewalt und hat ihre 
Tätigkeit organisatorisch zu beglei-
ten. Nicht mehr und nicht weniger. 

Sie kontrolliert sie nicht und sie steht 
auch für Qualitätsmängel dort nie-
mandem gegenüber gerade.  

Unzulänglichkeiten und Fehler, die 
auch uns natürlich immer wieder ein-
mal unterlaufen, büßt allein der Bür-
ger. Ein  Verlust des Vertrauens der 
Bürger in  den Rechtsstaat  mag nicht 
messbar und statistisch nicht erfassbar 
sein. Dennoch ist Gerechtigkeit für 
den Zusammenhalt einer Gesellschaft 
von unschätzbarem Gewicht. Welche 
herausragende Bedeutung die Gerech-
tigkeit für eine Gesellschaft hat, wird 
einem bewusst, wenn man sich den 
Eingangssatz unserer Nationalhymne 
durch den Kopf gehen lässt, so, wie 
wir sie singen. „Einigkeit und Recht 
und Freiheit“. Da steht das Recht auf 
gleicher Höhe mit dem Frieden und 
der Freiheit. Und rangiert – anders 
als die Granden der Justizverwaltung 
uns immer wieder weismachen wollen 
– eben nicht nur neben, sondern weit 
vor Gesundheit, Bildung, Wohlstand 
und Arbeit.

Die Verantwortung der Richterschaft 
in einer Gesellschaft ist es, dieser Ge-
rechtigkeit zu dienen. An uns liegt 
es, bedrohliche Entwicklungen in der 
großen Politik und in der Tagespoli-
tik seismographisch wahrzunehmen, 
sie zu benennen und sie abzuwehren. 
Denn – um es in Abwandlung eines 
amerikanisches Sprichworts zu formu-
lieren: Die Unabhängigkeit der Drit-
ten Gewalt stirbt zentimeterweise. 

Lassen Sie mich den Kreis schließen 
und zu der Ausgangsfrage zurückkeh-
ren, ob das Recht in einem Palast wie 
diesem angemessenen residiert: Ich 
meine ja und möchte mit den Wor-
ten des ehemaligen BGH-Präsidenten 
Günter Hirsch hinzufügen:  Vor 100 
Jahren hat man der Justiz noch Paläste 
gebaut hat, um ihre Gleichrangigkeit 
mit den anderen beiden Gewalten 
sichtbar zu machen. Heute muss die 
Justiz aufpassen, dass man sie nicht ins 
Austragshäuschen verbannt.
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Gespräch des Landesvorstands mit 
Justizminister Stickelberger

Am 12. Mai dieses Jahres wurde Rai-
ner Stickelberger (SPD) Justizminis-
ter des Landes Baden-Württemberg. 
Herr Minister Stickelberger war von 
1979 bis 1984 Richter an den Ver-
waltungsgerichten Karlsruhe und 
Freiburg. Seit 2001 ist er Mitglied 
des Landtags. Als rechtspolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion hielt er 
seit längerem Kontakt zum Landes-
verband Baden-Württemberg der 
NRV, was zu einem wiederholten 
Erfahrungsaustausch und gemein-
samen Stellungnahmen führte. Auf 
Einladung des Justizministers waren 
Prof. Johann Bader, Thomas Schulte-
Kellinghaus und ich am 1. September 
Gast bei Herr Minister Stickelberger 
zu einem ersten gemeinsamen Ge-
spräch in seiner neuen Funktion.

Dabei wurden folgende, von unserer 
Seite vorgeschlagene, Themen be-
sprochen:

1.  Kommunikation der  
Justizverwaltung mit 
Richtern und  
Richterverbänden

Es bestand Einigkeit, dass ein di-
rekter Dialog zwischen dem Justiz-
ministerium und den in der Justiz 
Beschäftigten von großer Bedeutung 
ist. Berichte und Stellungnahmen 
von Präsidenten, Direktoren und 
Behördenvorständen können einen 
direkten Erfahrungsaustausch mit 
den Betroffenen nicht ersetzen. Nur 
durch einen direkten Kontakt kön-
nen geeignete Maßnahmen getroffen 

bzw. die Effizienz von Maßnahmen 
kontrolliert werden.
Weiterhin bestand Einigkeit, dass es 
den Berufsverbänden grundsätzlich 
möglich sein muss, die Kolleginnen 
und Kollegen in den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften anzusprechen 
und über justizpolitische Themen zu 
informieren. Auf welche Weise diese 
Kontaktmöglichkeiten eröffnet wer-
den sollen, soll vom Justizministeri-
um geprüft und mit den Präsidenten 
abgestimmt werden.

2.  Proberichter

Die NRV-Vertreter machten gel-
tend, dass sie erhebliche Bedenken 
hinsichtlich der aktuell bestehenden 
Ernennungspraxis von Proberichtern 
hätten. Eine durchgängige Ausschöp-
fung der Maximalerprobungszeit 
werde der Lebenssituation der jun-
gen Kolleginnen und Kollegen nicht 
gerecht und könne auch schwerlich 
mit dem Gesetz vereinbart werden. 
Soweit die Lebenszeiternennung an 
fehlenden Planstellen scheitere, solle 
man den Betroffenen zumindest die 
Ernennung in einem anderen Bereich 
mit Rückkehroption anbieten. Herr 
Minister Stickelberger sagte insoweit 
eine wohlwollende Prüfung zu.

3.  Beurteilungen und 
 Beförderungen

Breiten Raum nahm die Diskussion 
über die bestehende Beurteilungs- und 
Beförderungspraxis ein. Die NRV 
machte geltend, dass das bestehende 
Beurteilungssystem reformbedürftig 

ist. Für Lebenszeitrichter sollten Re-
gelbeurteilungen vollständig entfallen. 
Die bestehenden Beurteilungsrichtlini-
en sollten überarbeitet und vereinfacht 
werden. Der Aufwand, der betrieben 
werde, stehe in keinem Verhältnis zum 
Ertrag, zumal nicht zu übersehen sei, 
dass Beurteilungen zielgerecht erstellt 
würden, um bereits geplante Perso-
nalmaßnahmen durchzuführen und 
rechtlich abzusichern. Das Verfahren, 
das sich in den letzten Jahren einge-
spielt habe, werde von vielen Kollegen 
nicht akzeptiert und führe zu Frustra-
tion und Demotivation. 
Angesprochen wurde auch die Frage, 
welche Anforderungen an neu einzu-
stellende Richter zu stellen seien. Die 
NRV vertrat hierzu die Auffassung, 
dass es sinnvoll sei, von Bewerbern für 
das Richteramt grundsätzlich eine ge-
wisse Lebens- und Berufserfahrung zu 
verlangen. Gerade auch im Hinblick 
auf die Verkürzung der Schulzeit, des 
Studiums und des Wegfalls von Wehr- 
und Zivildienst seien Absolventen 
nach dem 2. Staatsexamen mittlerwei-
le in einem sehr jugendlichen Alter. 
Einige Jahre Tätigkeit als Rechtsanwalt 
seien nicht nur hilfreich bei der Bewäl-
tigung der praktischen Anforderungen 
des Richteramtes, sondern könnten 
auch Einblicke in die anwaltliche Tä-
tigkeit vermitteln, die einer späteren 
kollegialen Zusammenarbeit im Rich-
teramt förderlich sei.

4.  Standards richterlicher 
Arbeit

Die NRV wies darauf hin, dass in 
der Justiz Erledigungszahlen völlig 

Brigitte Gerstner-Heck, Verwaltungsgericht Karlsruhe
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überbewertet würden. Ohne zuvor 
eine Qualitätsdebatte zu führen und 
entsprechende Standards festzulegen 
und diese auch langfristig zu sichern, 
sei ein quantitativer Vergleich von 
Arbeitsergebnissen schlicht nicht 
möglich. Insoweit sei auch das ge-
samte Pebbsy-System hochgradig 
irrational und gefährlich, weil es auf 
das richterliche Denken und das Be-
urteilungsverhalten der Präsidenten 
massiven Einfluss habe. Hierdurch 
werde auch die richterliche Unab-
hängigkeit gefährdet, weil diese nicht 
nur durch direkte Eingriffe in Frage 
gestellt werden könne, sondern auch 
indirekt über Arbeitsorganisation. Es 
müsse eine Diskussion innerhalb der 
Richterschaft und mit dem Justizmi-
nisterium geführt werden, wie mit 
Erledigungszahlen, Erledigungsdruck 
und Geschäftsprüfungen umzugehen 
sei. Allein der Hinweis auf fehlende 
Mittel werde dem Problem nicht ge-
recht; Erledigungsdruck führe ten-

denziell dazu, dass die Qualität rich-
terlicher Arbeit sinke, was den Jus-
tizgewährleistungsanspruch in Frage 
stelle. Die Justiz müsse weg von der 
Ökonomisierung, die den Irrglauben 
verbreite, dass die Kombination von 
EDV und  Effektuierung der Arbeit 
alle Probleme löse. Es müsse vielmehr 
eine Debatte darüber geführt werden, 
was konkret zur Qualitätssicherung 
existiere und wie diese Elemente vor 
weiterem Abbau gesichert werden 
könnten. In diesem Zusammenhang 
müsse auch die Frage gestellt und in-
tensiv diskutiert werden, was unserer 
Gesellschaft eine funktionsfähige, 
d. h. eine qualitativ hochwertige und 
zügig arbeitende Justiz wert sei. Zum 
Nulltarif sei der Rechtsstaat nicht zu 
haben.

5.  Überlange Verfahren

Die NRV machte geltend, dass sich 
die neue Rechtslage hinsichtlich der 

Behandlung einer überlangen Ver-
fahrensdauer grundsätzlich nicht auf 
die Richter auswirken dürfe. Ange-
sichts der konkreten Belastungs-
situation sei es nicht sachgerecht, 
der Überlast mit disziplinarischen 
Maßnahmen oder auch nur Andro-
hung von solchen zu begegnen. Der 
Justizminister erklärte insoweit, dass 
das Ministerium in der Vergangen-
heit in entsprechenden Fällen nie auf 
eine Disziplinierung von Richtern 
gedrängt habe und an dieser Praxis 
festhalten wolle.

6.  Selbstverwaltung

Der Minister machte kein Hehl dar-
aus, dass er einer Systemveränderung 
im Sinne einer weitgehenden Rich-
terselbstverwaltung ablehnend gegen-
über stehe. Er hielt aber den Ausbau 
der richterlichen Mitbestimmungs-
rechte für wünschenswert.

ANSELM VON FEUERBACH

„ … und ein eilfertiger Rechtsspruch ist sehr 
oft nur ein eilendes Unrecht.“

Ein Auszug aus einer Schrift unter dem Titel

DIE HOHE WÜRDE DES RICHTERAMTES 
1817

Als die erste Pflicht, welche die Gerechtigkeit ihren Pflegern auferlegt, achte ich die gründliche reife Überlegung 
welche dem Gewissen für die Wahrheit und Rechtlichkeit der Entscheidung bürgt. Als zweite Pflicht achte ich, 
daß der Rechtsuchende sein Recht, so viel möglich, in der kürzesten Zeit erlange. Ein verspäteter Rechtsgewinn 
ist öfters so schlimm, oft verderblicher als ein zeitiger Rechtsverlust. Aber alle Ordnung des Rechts wird ver-
kehrt, wenn nicht die zweite Pflicht durch die erste sich beschränkt. Nicht zögern ist Richterpflicht; aber ebenso 
gewiß: nicht eilen; denn Eile übereilt sich, und ein eilfertiger Rechtsspruch ist sehr oft nur ein eilendes Unrecht. 
Daß auch künftig Niemand diesen hohen Gerichtshof einer Verletzung oder Vernachlässigung der einen oder 
andern dieser Pflichten mit einigem Schein des Rechts zeihen dürfe: dafür bürgt mir Sinn und Geist der Män-
ner, welchen hinfort anzugehören meine höchste Ehre ist. Und daß dieser Geist hier nicht sterbe, noch ermatte; 
darüber will ich wachen mit Ernst, mit Treue und Liebe.
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„Auf dem Weg zur richterlichen 
Selbstverwaltung“
Tagung der NRV Baden-Württemberg vom 14.10. bis 16.10.2011  
in der Unteren Kapfenhardter Mühle

Gleich zu Beginn der Veranstaltung 
konnte der Sprecher des Landesver-
bandes Baden-Württemberg Prof. 
Johann Bader die neue Amtschefin 
des Justizministeriums Baden-Würt-
temberg, Ministerialdirektorin Bet-
tina Limperg, begrüßen. Er brachte 
dabei seine Hoffnung zum Ausdruck, 
dass der Regierungswechsel zu einer 
Verbesserung der Kommunikation 
zwischen Richterschaft und Justizver-
waltung führen werde. 

Bettina Limperg: 
Reformen nur im System

Frau Limperg machte im Rahmen 
ihres Referats über den „Ausbau 
der richterlichen Selbstverwaltung 
– neue Ansätze in Baden-Würt-
temberg“ deutlich, dass mit einem 
radikalen Systemwechsel nicht zu 
rechnen sei. Der Forderung nach ei-
ner richterlichen Selbstverwaltung 
nach italienischem oder spanischem 
Vorbild erteilte sie eine klare Absage. 
Die baden-württembergische Präsi-
dialratsverfassung habe sich bewährt. 
Sie verhindere „eine parteipolitische 
Unterwanderung“, die bei der Perso-
nalauswahl über einen Richterwahl-
ausschuss zu befürchten sei, und sie 
gewährleiste bei der Besetzung von 
Eingangs- und Beförderungsämtern 

den Grundsatz der Bestenauslese. 
Reformen seien möglich, aber nur 
im Sinne einer »inkrementellen Ver-
änderung« des derzeitigen Systems. 
Als notwendigen Reformschritt der 
nächsten Zeit bezeichnete sie bei-
spielsweise die Beteiligung des Präsi-
dialrates und des Hauptstaatsanwalts-
rates bei Abordnungen zum Zwecke 
der Erprobung an das Oberlandesge-
richt oder die Generalstaatsanwalt-
schaft („Drittes Staatsexamen“). Hier 
sei es – insbesondere im württember-
gischen Landesteil – in der jüngeren 
Vergangenheit zu der problemati-
schen Situation gekommen, dass 
jüngere Kolleginnen und Kollegen 
direkt von der Sonderverwendung im 
Justizministerium in die Abordnung 
geschickt und dadurch die Beförde-
rungschancen dienstälterer, praxisbe-
währter Richterinnen und Richter in 
unangemessener Weise beeinträchtigt 
worden seien. Um beim Zugang zum 
Dritten Staatsexamen mehr Gerech-
tigkeit herzustellen, denke man über 
ein „Reißverschlussverfahren“ nach. 
In der Diskussion mit den Teilneh-
mern der Tagung zeigte sich Frau 
Limperg gegenüber der Forderung 
aufgeschlossen, die Aufgabe des Vor-
sitzenden des Präsidialrates nicht 
zwingend einem Gerichtspräsidenten 
vorzubehalten, sondern die Möglich-

keit zu schaffen, dass der Präsidialrat 
– wie heute schon der Hauptstaats-
anwaltsrat – aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertre-
ter wählt. Zur Kritik am derzeitigen 
Beurteilungswesen wies Frau Lim-
perg darauf hin, dass das Ministerium 
von den Präsidenten keine „finalen 
Beurteilungen“ erwarte. Auch die 
Einhaltung der sogenannten weichen 
Quoten werde nicht eingefordert. 
Falls Kolleginnen und Kollegen mit 
ihrer Beurteilung nicht einverstanden 
seien, sollten sie sich wehren, min-
destens das Gespräch mit dem Beur-
teiler suchen. Wenngleich nach den 
Ausführungen der neuen Amtchefin 
in nächster Zeit nicht mit großen 
Reformschritten im Bereich richter-
licher Mitbestimmung und Selbst-
verwaltung zu rechnen ist, so war der 
sachliche, problemorientierte Diskurs 
in entspannter Atmosphäre doch ein 
Hinweis darauf, dass sich der Stil der 
Justizverwaltung im Umgang mit der 
Richterschaft künftig zum Besseren 
entwickeln könnte. 

Prof. Johann Bader: 
Nachholbedarf in Sachen 
richterliche Mitbestimmung

Am Abend des ersten Tages skizzier-
te Prof. Johann Bader die „Aktuelle 

Dr. Hansjürgen Schilling, OLG Karlsruhe
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Situation in Baden-Württemberg, 
Pläne und Zielsetzungen“. Er legte 
dar, dass die richterliche Mitbestim-
mung in Baden-Württemberg – im 
Gegensatz zu fast allen anderen Bun-
desländern – völlig unterentwickelt 
sei. Abgesehen von einem Richterrat 
auf örtlicher Ebene, dessen prak-
tische Bedeutung sich in der Regel 
darauf beschränke, den Betriebs-
ausflug zu organisieren, fehle es an 
Mitbestimmungsgremien, über die 
richterliche Interessen bei Verän-
derungen innerhalb der Justiz zur 
Geltung gebracht werden könnten. 
Als Beispiele für derartige mitbe-
stimmungsrelevante Maßnahmen 
nannte Johann Bader die Personal-
bedarfsberechnung nach PEBB§Y, 
die landesweite Regelung über den 
Bereitschaftsdienst oder die mögli-
che Einführung der elektronischen 
Akte. Mit Blick auf die Rechtslage in 
den anderen Bundesländern bestehe 
dringender Handlungsbedarf dahin, 
richterliche Mitbestimmungsorgane 
nach dem Vorbild des Landesperso-
nalvertretungsgesetzes (mit Stufen-
vertretungen: örtlicher Richterrat, 
Bezirksrichterrat, Hauptrichterrat; 
entsprechende Gremien für Staats-
anwälte) zu schaffen. Weiteren kurz-
fristigen Reformbedarf erkannte 
Johann Bader im Hinblick auf den 
Präsidialrat. Hier gelte es, die Be-
stimmung im Landesrichtergesetz, 
wonach geborener Vorsitzender des 
Präsidialrates ein Gerichtspräsident 
sei, dahin abzuändern, dass der Prä-
sidialrat den Vorsitzenden aus seiner 
Mitte wähle.

Prof. Dr. Fabian Wittreck: 
Kein Gebot oder Verbot aus 
dem Grundgesetz

Den zweiten Tag eröffnete Prof. Dr. 
Fabian Wittreck, Professor für Öf-
fentliches Recht an der Universität 
Münster, mit dem Vortrag zum The-
ma „Richterliche Selbstverwaltung  
– Gebot des Grundgesetzes, ver-
fassungsrechtliche Vorgaben und 

Grenzen“. Gleich zu Beginn seiner 
Ausführungen machte er deutlich, 
dass sich aus dem Grundgesetz weder 
ein Gebot noch ein Verbot richterli-
cher Selbstverwaltung ableiten lasse. 
Es komme vielmehr entscheidend da-
rauf an, richterliche Selbstverwaltung 
verfassungskonform auszugestalten. 
Dabei sei der entscheidende Gesichts-
punkt die Frage der demokratischen 
Legitimation. Demokratische Legiti-
mation sei nicht nur erforderlich im 
Hinblick auf die Personalauswahl, 

insbesondere die Ernennung der 
Führungskräfte einer selbstverwalte-
ten Justiz, sie beweise sich vielmehr 
gerade dann, wenn es darum gehe, ins 
Amt gebrachte Personen abzuwählen. 
Qualifizierte Mehrheiten für die Ab-
wahl seien im Hinblick auf das De-
mokratieprinzip verfassungsrechtlich 
bedenklich. Ebensowenig wie sich aus 
dem Grundgesetz eine Verpflichtung 
herleiten lasse, die Justiz etwa nach 
dem Vorbild ausländischer Modelle 
als Selbstverwaltung zu organisieren, 
sehe er verpflichtende Vorgaben in 
diese Richtung auf europäischer Ebe-
ne. Letztlich gehe es bei der richter-
lichen Selbstverwaltung weniger um 
eine verfassungsrechtliche als um eine 
verfassungspolitische Frage. Prof. 
Wittreck trat in diesem Zusammen-
hang dem Eindruck entgegen, er sei 

ein Gegner richterlicher Selbstverwal-
tung. Sofern dieser Eindruck in der 
Vergangenheit entstanden sei, möge 
dies darauf beruhen, dass er Modelle, 
bei denen die demokratische Legiti-
mation nicht hinreichend gewähr-
leistet sei, als verfassungsrechtlich be-
denklich bewertet habe. Eine generel-
le Absage an die Verfassungsmäßigkeit 
richterlicher Selbstverwaltung könne 
daraus aber nicht abgeleitet werden. 
Mit Blick in die Zukunft sprach Prof. 
Wittreck abschließend drei Optio-
nen für die weitere Entwicklung an. 
Die am wenigsten wahrscheinliche 
sei die »legislatorische Option«, also 
eine Initiative des Gesetzgebers mit 
dem Ziel der Änderung der Art. 95, 
98 GG. Die erforderliche 2/3-Mehr-
heit sei nicht in Sicht. Bessere, aber 
schwer einzuschätzende Chancen 
verspreche die „judikatorische Op-
tion“: Möglicherweise könnte der 
Reformprozess durch ein Urteil auf 
europäischer Ebene – etwa durch den 
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte – deutlich beschleunigt 
werden. Die naheliegendste und am 
ehesten zu realisierende Option sei 
die »exekutivische Option«, womit 
Reformschritte im Rahmen des der-
zeitigen Justizsystems gemeint sind. 
Was die Organisationsmöglichkeiten 
der Staatsanwaltschaften betrifft, sah 
Prof. Wittreck keine grundlegenden 
Bewertungsunterschiede. Auch hier 
sei eine Selbstverwaltung grundsätz-
lich möglich, solange das System 
selbst demokratisch legitimiert sei. 
Darüber hinaus sei sicherzustellen, 
dass das Parlament oder eine dem Par-
lament verantwortliche Stelle maßge-
benden Einfluss auf die Rechtsmitte-
leinlegung nehmen könne.

Heinz Stötzel: 
Reformen auf Eis gelegt, 
aber die Idee lebt

Vorsitzender Richter am Finanzge-
richt a. D. Heinz Stötzel schilderte 
in seinem Beitrag „Reformversuche 
in Hamburg, Schleswig-Holstein 

Brainstorming zur Selbstverwaltung 
mit Susanne Biel
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und die Situation in den anderen 
Bundesländern“, dass sämtliche Re-
formbemühungen der jüngeren Ver-
gangenheit inzwischen auf Eis gelegt 
worden seien. Der bislang einzige 
ernsthafte Versuch (in Hamburg), 
der Justiz eine autonome Struktur 
zu geben, sei nach dem Scheitern der 
schwarz-grünen Koalition und der 
anschließenden Neuwahl aufgegeben 
worden. In Schleswig-Holstein habe 
man sich ohnehin nur auf minimale 
Reformansätze mit wenig Substanz 
verständigt. Selbst diese würden in-
zwischen nicht weiterverfolgt. Die 
Reform in Brandenburg warte nach 
dem Scheitern der Kooperation mit 
Berlin weiterhin auf den Startschuss. 
All diese Entwicklungen seien zwar 
nicht ermutigend, belegten aber 
doch, dass die »Idee lebt«. Wichtig 
sei, das Bewusstsein für die Bedeu-
tung des Themas »Selbstverwaltung« 
zu entwickeln, wobei der Blick auf 
europäische Vorbilder in Italien, Por-
tugal und Spanien hilfreich sein kön-
ne. Für Deutschland empfahl Heinz 
Stötzel eine Politik „der kleinen 
Schritte“. Denkbar sei eine Weiter-

entwicklung richterlicher Mitbestim-
mung im Rahmen der bestehenden 
Präsidialratsverfassung, eine Stärkung 
der Richterräte vor Ort und gegebe-
nenfalls auch ein Ausbau der Richter-
räte im Sinne einer Stufenvertretung 
auf Bezirks- und Landesebene.

In den sich anschließenden Diskussi-
onen in Arbeitsgruppen entwickelten 
die Teilnehmer Strategien zur Um-
setzung richterlicher Selbstverwal-
tung („Erste Schritte“) und loteten 
die Möglichkeiten zur Mitwirkung 
an der Justizverwaltung aus, die sich 
schon heute an jedem Gericht bieten 
(„Der selbstverwaltende Richter“).

Fazit

Der Weg zur richterlichen Selbst-
verwaltung erscheint noch lang und 
steinig. Politische Mehrheiten für 
substantielle Veränderungen der ge-
genwärtigen Strukturen sind nicht 
in Sicht. Umso wichtiger sind baldi-
ge praktische Schritte zur Stärkung 
richterlicher Mitbestimmung, etwa in 
Form von Richterräten als gesetzlich 

legitimierte Mitbestimmungsgremien 
(mit Stufenvertretungen). Darüber 
hinaus wurde einhellig die Notwen-
digkeit gesehen, den Präsidialräten 
größere Unabhängigkeit von der Jus-
tizverwaltung zu geben. Insbesondere 
sei es erforderlich, die bisherige Rege-
lung, wonach Vorsitzender und stell-
vertretender Vorsitzender jeweils ein 
Gerichtspräsident sein müsse, durch 
eine Regelung zu ersetzen, wonach der 
Präsidialrat seinen Vorsitzenden und 
dessen Stellvertreter aus seiner Mitte 
wählt. Die NRV Baden-Württemberg 
wird sich deshalb für eine zeitnahe Re-
form der einschlägigen Vorschriften 
im LPersVG und im Landesrichter-
gesetz einsetzen. Die Chancen hierfür 
scheinen derzeit gut zu stehen, heißt es 
doch im grün-roten Koalitionsvertrag 
unter der Überschrift „Unabhängig-
keit der Justiz stärken“: „Wir werden 
... die Mitbestimmungsrechte inner-
halb des derzeitigen Systems der Justiz 
stärken.“ 

An ihren Taten sollt Ihr sie messen!

Susanne Müller berichtet aus der Arbeitsgruppe .... ... und die Referenten lauschen: Prof. Johann Bader, Prof. 
Dr. Fabian Wittreck, Hein Stötzel (von links)
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MitbestimmungNeue Zeiten – Mehr Mitbestimmung in 
der baden-württembergischen Justiz ?
Bericht aus dem Präsidialrat und von einer Veranstaltung beim 
Landgericht Stuttgart am 30.11.2011

Der Präsidialrat, der seit Juni 2009 
im Amt ist, hatte bereits im Jahr 2010 
einen größeren Konflikt zu bestehen. 
Im Einzelnen ging es um folgendes:
Nach der Beurteilungsrichtlinie und 
den Anforderungsprofilen ist die 
Erprobungsabordnung zu einem 
Obergericht Voraussetzung für alle 
Richterämter, die die Leitung eines 
Gerichtes beinhalten. Ausnahms-
weise soll aber auch eine Abord-
nung zum Justizministerium etc. 
genügen, wenn dem Kollegen eine 
Abordnung zu einem Obergericht 
aus dringenden, dienstlichen An-
forderungen von dieser Stelle  aus 
nicht möglich war und er ansonsten 
Beförderungsnachteile erleiden wür-
de. Der Konflikt bestand nun darin, 
dass für die Besetzung eines höheren 
Richteramtes mit Verwaltungs- und 
Führungsaufgaben ein Kollege vor-
geschlagen wurde, der über breite 
richterliche Berufserfahrung sowie 
reichlich Erfahrung in der Verwal-
tung verfügte, jedoch nicht zu einem 
Oberlandesgericht abgeordnet war. 
Mitbewerber gab es nicht, obgleich 
im Vorfeld durchaus mehrere Kol-
legen und Kolleginnen Interesse an 
der Position geäußert hatten. Nach 
der für die Entscheidung des Präsi-
dialrates allein maßgebliche Akten-
lage war nicht ersichtlich, dass dem 
Kollegen eine Abordnung an einem 
Oberlandesgericht nicht möglich ge-
wesen wäre. Der Präsidialrat hat des-
halb die fachliche Eignung zunächst 
nicht bejaht. Das Ministerium hat 

die Sache dann erneut vorgelegt und 
in einem ausführlichen Vermerk 
dargelegt, warum der Kollege einige 
Zeit zuvor durch Übernahme eines 
Führungsamt im Bereich der Justiz-
verwaltung auf Bitten des Ministe-
riums an der Abordnung gehindert 
war. Der Präsidialrat hat schließlich 
in einer weiteren Sitzung die fachli-
che und persönliche Eignung bejaht. 
Diese Entscheidung des Präsidialra-
tes wurde von den Kollegen zum Teil 
sehr kritisch aufgenommen.
Dieser exemplarische Konflikt hat 
gezeigt, dass der Streit über die Not-
wendigkeit einer Abordnung zu ei-
nem Obergericht nicht ausgestanden 
ist. Dies wird von den Kollegen, vom 
Präsidialrat, aber auch von vielen 
Präsidenten deshalb so kritisch ge-
sehen, weil insgesamt große Verär-
gerung und Erbitterung über die 
Abordnungspraxis des Ministeriums 
besteht. Tatsächlich ist festzustellen, 
dass in den letzten Jahren eine große 
Anzahl noch sehr junger Kollegen, 
die kaum über richterliche Berufser-
fahrung verfügten, für einige Jahre 
aber im Justizministerium einen gu-
ten Job gemacht hatten, direkt aus 
dem Ministerium ans OLG abgeord-
net wurden. Häufig erfolgte im An-
schluss daran auch gleich die Beför-
derung. Kollegen in vergleichbarem 
Lebens- und Dienstalter, die bislang 
keine Chance oder kein  Interesse 
hatten, im Ministerium zu arbeiten, 
kamen demgegenüber 5 bis 10 Jahre 
später in die Abordnung. Diese Si-

tuation führt zu äußerster Unzufrie-
denheit, zumal bei den dann häufig 
erfolgten Beförderungen zum Richter 
am Oberlandesgericht die Frage der 
Verwaltungserfahrung ja auch ohne 
Bedeutung ist.
Die neue Landesregierung hat in ih-
rem Koalitionsvertrag die Stärkung der 
Unabhängigkeit der Justiz im  Wege 
der Stärkung der Mitwirkungsrechte 
der Mitwirkungsgremien in der Justiz 
verabredet. Die weitgehende Einfüh-
rung einer konsequenten Selbstver-
waltung der Justiz ist damit allerdings 
nicht gemeint. Die neue Ministerial-
direktorin im Justizministerium, Frau 
Bettina Limperg,  hat in einem sehr 
offenen Gespräch mit dem Präsidial-
rat im August 2011 bestätigt, dass die 
Mitwirkungsrechte des Präsidialrates 
gestärkt werden sollen. Gedacht ist 
vor allem an die Mitwirkung der Prä-
sidialräte  aller Gerichtsbarkeiten und 
des Hauptstaatsanwaltschaftsrates bei 
Abordnungen zu Obergerichten und 
zur Generalstaatsanwaltschaft, wobei 
noch keine konkreten Vorschläge vor-
liegen, wie dies im Einzelnen aussehen 
soll. Ziel ist aber, die bislang bestehen-
den Ungleichbehandlungen, wie sie 
in diesem Bericht geschildert wurden, 
zu beseitigen und mehr Transparenz 
zu schaffen. Abordnungen direkt aus 
dem Ministerium, ohne ausreichende 
richterliche Berufserfahrung als Le-
benszeitrichter, soll es nicht mehr ge-
ben. 
Der Präsidialrat hat sich in einem 
Eckpunktepapier dazu geäußert, wo-

Cornelie Esslinger-Graf, Landgericht Stuttgart
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>>
rauf es aus seiner Sicht entscheidend 
ankommt. Ein konkreter Gesetzesent-
wurf ist das aber nicht und viele Prob-
leme sind noch ungelöst.
Eine Mitwirkung ist danach bei der 
Abordnung zu den Oberlandesgerich-
ten angedacht. Eine Zuständigkeit  
des Präsidialrates bei der Abordnung 
zu Bundesgerichten, Landes -oder 
Bundesministerien oder anderen Be-
hörden besteht wohl nicht.
Ferner ist eine Vereinheitlichung der 
Abordnungspraxis in beiden Oberlan-
desgerichtsbezirken erforderlich und 
zwar auf württembergischem Stan-
dard, was bedeutet, dass grundsätzlich 
alle Kollegen und Kolleginnen, die in 
die Abordnung wollen, hierzu auch 
eine Chance erhalten. Eine Auswahl 
durch die Präsidenten der Landge-
richte, wie dies bislang im Bezirk des 
Oberlandesgerichtes Karlsruhe der 
Fall war, soll nicht getroffen werden.
Darüber hinaus soll mehr Transpa-
renz bei der Frage der Abordnungen 
geschaffen werden, durch frühzeitige 
Planung und Erstellung von Listen.
Der Präsidialrat sieht einen Sinn in 
der Mitwirkung nur, wenn er Kon-
trollbefugnisse durch ausreichende 
Transparenz und Information auch 
ausüben kann und er hierzu auch die 
entsprechenden Rechte und Befug-
nisse erhält. Als ein bloßes Abnick-
gremium versteht sich der Präsidial-
rat nicht. Mehr Unabhängigkeit und 
mehr Mitwirkung würde dadurch 
nicht geschaffen.
Beim Anforderungsprofil für die Ab-
zuordnenden  ist aus Sicht des Präsi-
dialrates das Lebens- und Dienstalter 
des Richters das maßgebliche Kriteri-
um. Auch soll jemand mindestens 3 
Jahre als Richter oder Staatsanwalt auf 
Lebenszeit tätig gewesen sein, wovon 
mindestens ein Jahr auf die Tätigkeit 
als Richter entfallen muss. Erst dann 
können die letzte dienstliche Beurtei-
lung, Sonderverwendungen und Ver-
wendungsbreite auch noch eine Rolle 
spielen.
Wie dies praktisch im Einzelnen um-
zusetzen wäre, ist noch unklar. Der 

Teufel steckt im Detail. Die Band-
breite der Lösungsansätze bewegt sich 
hier zwischen einem Bewerbungsver-
fahren mit Ausschreibung und Bes-
tenauslese entsprechend Art. 33 GG 
und einer pauschalen „Listenlösung“. 
Das Ministerium hat für Anfang des 
kommenden Jahres einen Gesetzent-
wurf zur Änderung des Landesrich-
tergesetzes angekündigt, der dann auf 
breiter Basis mit den Richtern disku-
tiert werden soll.

„Stärkung der Unabhängigkeit 
der Justiz durch mehr Mitbestim-
mung“ war auch das Thema einer 
sehr gut besuchten Veranstaltung am 
30.11.2011 beim Landgericht Stutt-
gart, an der neben den Vertreten der 
Berufsverbände, nämlich Prof. Johann 
Bader von der Neuen Richtervereini-
gung (NRV), Matthias Grewe für den 
Verein der Richter und Staatsanwälte 
und Dr. Hartmut Schnelle für die 
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokra-
tischer Juristinnen und Juristen (ASJ) 
Dr. Franz Steinle in seiner Funktion 
als Vorsitzender des Präsidialrates der 
ordentlichen Justiz und Ministerial-
direktorin Bettina Limperg vom Jus-
tizministerium Baden-Württemberg 
teilgenommen haben und die von 
Brigitte Gerstner-Heck vom NRV-
Landesvorstand moderiert wurde
Frau Limperg hat in ihrem Beitrag 
betont, dass seitens des Ministeriums 
die Mitwirkungsrechte der Präsidi-
alräte und des Hauptstaatsanwaltra-
tes gestärkt werden sollen, eben vor 
allem auch bei der Frage der Erpro-
bungsabordnung. Insgesamt hält sie 
aber das baden-württembergische 
System mit einem starken Präsidial-
rat und dem Richterwahlausschuss 
als Konfliktschlichtungsgremium für 
bewährt und vor allem für politisch 
neutral. Die Stärkung der Unab-
hängigkeit der Justiz durch (mehr) 
Selbstverwaltung sei im Augenblick 
nicht geplant. Mit der Beteiligung 
der Präsidialräte an den Abordnungs-
entscheidungen betrete man aller-
dings personalvertretungsrechtliches 

Neuland. Die Entwürfe für Änderun-
gen der Beurteilungsrichtlinien und 
des Landesrichtergesetzes sollen zügig 
ausgearbeitet werden und dann offen 
mit allen Richtern diskutiert werden.
Dr. Steinle betonte, dass der Präsidi-
alrat kein eigenes Auswahlermessen 
hat und hat das bereits oben geschil-
derte Eckpunktepapier als ein Beitrag 
zur Diskussion vorgestellt.
Dr. Schnelle beschäftigte sich mit der 
gegenwärtigen Abordnungspraxis, 
die er, da mitbestimmungsfrei, für 
rechtwidrig hält. Das Kriterium für 
die Abordnung ist für ihn allein die 
Anknüpfung an Dienst- und Lebens-
alter.
Prof. Johann Bader forderte insbe-
sondere eine Angleichung der Mit-
bestimmungsgremien an die im Lan-
despersonalvertretungsgesetz vorgese-
henen Gremien als echte Richterräte 
und Hauptrichterräte im Sinne einer 
Stufenvertretung. Auf Details will ich 
hier nicht eingehen, sondern auf sei-
nen Beitrag zu dem Thema im vorlie-
genden Heft verweisen.
Schließlich begrüßte Matthias Grewe, 
gestützt auf eine Mitgliederbefragung 
des Verein der Richter und Staats-
anwälte zum Thema Abordnung, 
die Erweiterung der Mitwirkung 
des Präsidialrates, und forderte eine 
Gleichbehandlung in beiden OLG 
Bezirken.

Sicher geht es bei der Stärkung der 
Unabhängigkeit der Justiz um mehr, 
als die Mitwirkung des Präsidialrates 
als dem derzeit zuständigen Mitwir-
kungsorgan zu fordern. Die konse-
quente, von der Exekutive unabhän-
gige Selbstverwaltung der Justiz wie 
auch eine Stufenvertretung bei den 
Richter- und Staatsanwaltsräten wür-
den hierzu ihren Beitrag leisten. Auf 
dem Weg dorthin, meine ich aber, 
sollte man die Chance verstärkter 
Mitwirkung durch den Präsidialrat 
nutzen und so in der Personalpolitik 
ein bisschen mehr Transparenz und 
Gleichbehandlung befördern.
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Stufenvertretungen
Warum wir 
Stufenvertretungen 
brauchen
Prof. Johann Bader, VG Stuttgart 

I.   Ziele

Die NRV Baden-Württemberg fordert 
die Änderung der Mitbestimmungs-
regelungen für Richter und Staatsan-
wälte. Im Zentrum der Änderungs-
vorschläge steht die Einführung von 
Stufenvertretungen sowie die Zusam-
menführung der Mitbestimmungs-
regelungen für Richter und Staatsan-
wälte. Weshalb die Einführung von 
Stufenvertretungen von erheblicher 
Bedeutung für die Interessenvertre-
tung von Richtern und Staatsanwälten 
und für die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen ist, soll nachfolgend dar-
gestellt werden.

II.  Ausgangslage

1.  Beteiligung der Richter 
und Staatsanwälte

a)  Nach §15 LRiG werden bei den 
Gerichten als Richtervertretungen 
Richterräte für die Beteiligung der 
Richter an allgemeinen und sozialen 
Angelegenheiten und Präsidialräte für 
die Beteiligung bei der Ernennung von 
Richtern und sonstigen Angelegen-
heiten nach Maßgabe des § 32 LRiG 
errichtet. Die Regelungen des Landes-
personalvertretungsgesetzes (LPVG) 
finden gemäß § 4 Abs. 1 LPVG auf 
Richter und Staatsanwälte grundsätz-
lich keine Anwendung. Die Regelun-
gen über den Richterrat werden in den 
§§ 20 bis 31 LRiG getroffen; Stufen-
vertretungen sind für Richter – anders 
als in den meisten anderen Bundeslän-

dern – nicht vorgesehen. Die Bildung 
von Einigungsstellen kommt nach 
Maßgabe von § 29 LRiG nur in ge-
meinsamen Angelegenheiten im Sinne 
von § 71 LPVG in Betracht. 

b)  Nach § 88 Abs. 1 Satz 1 LRiG 
werden bei jeder Staatsanwaltschaft 
Staatsanwaltsräte gebildet, die die 
Aufgaben des Richterrats haben (§ 88 
Abs. 2 LRiG).

2. Beteiligung der sonstigen 
Beschäftigten

a)  Im Geltungsbereich des LPVG 
werden die Interessen der Beschäf-
tigten gegenüber dem Dienststellen-
leiter durch Personalräte wahrge-
nommen. 

aa)  Örtliche Personalräte werden 
grundsätzlich in allen Dienststellen 
gebildet (§ 14 Abs. 1 LPVG). Diese 
vertreten die Interessen der Beschäf-
tigten der jeweiligen Dienststelle und 
werden bei geplanten Maßnahmen 
des Dienststellenleiters beteiligt.  Das 
Personalvertretungsrecht kennt unter-
schiedliche Beteiligungsformen: Die 
Anhörung, die Mitwirkung und – als 
stärkste Beteiligungsform – die Mit-
bestimmung. Wenn eine Maßnahme 
der Mitbestimmung des Personalrats 
unterliegt, darf sie nur mit seiner Zu-
stimmung  getroffen werden (§ 69 
Abs. 1 LPVG). Handelt der Dienst-
stellenleiter ohne die Zustimmung 
des Personalrats, sind die getroffenen 
Maßnahmen rechtswidrig.

bb)  Für den Geschäftsbereich mehr-
stufiger Verwaltungen werden neben 
den örtlichen Personalräten Stufen-
vertretungen gebildet (§ 55 Abs. 1 
LPVG) und zwar bei den Mittelbe-
hörden Bezirkspersonalräte und bei 
den obersten Dienstbehörden Haupt-
personalräte.

b) Mitbestimmungsverfahren

aa)  Stimmt der Personalrat einer ge-
planten Maßnahme des Dienststel-
lenleiters der untersten Stufe  nicht 
zu, ist bei einem mehrstufigen Behör-
denaufbau das sog. Stufenverfahren 
zu durchlaufen. Dies bedeutet, dass 
der Dienststellenleiter die fehlende 
Zustimmung des Personalrats nicht 
erzwingen, sondern nur unter Ein-
schaltung der mittleren Stufe oder 
– wenn auch dort keine Einigung 
erzielt wird – der obersten Dienst-
behörde erreichen kann. Und auch 
das Ministerium hat nicht einfach 
das letzte Wort. Denn es müsste bei 
Nichteinigung auf der obersten Stu-
fe in jedem Fall eine Einigungsstelle 
gebildet werden (§§ 69, 71 LPVG). 
In Fällen der uneingeschränkten Mit-
bestimmung entscheidet diese Eini-
gungsstelle letztverbindlich, nicht das 
Ministerium. Aber auch in den Fällen 
der eingeschränkten Mitbestimmung 
gibt die Einigungsstelle eine Emp-
fehlung an die oberste Dienstbehör-
de ab, von der diese zwar abweichen 
kann, sich aber dann einem erhebli-
chem Rechtfertigungsdruck ausge-
setzt sieht. 
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bb)  Gleiches gilt, wenn die Maßnah-
me von der Mittelbehörde ausgeht. 
Bei Nichteinigung ist erst das Minis-
terium zu befassen, ggf. ist dann eine 
Einigungsstelle zu bilden. 

cc)  Von noch größerer praktischer 
Relevanz sind aber die Maßnahmen, 
die die oberste Dienstbehörde für ih-
ren gesamten Zuständigkeitsbereich 
treffen will. Man denke beispielsweise 
im Justizbereich nur an die Einfüh-
rung der neuen Steuerungsinstrumen-
te, zentrale Datenschutzregelungen, 
Beurteilungsrichtlinien, Fragen der 
Fortbildung, und vieles andere mehr. 
Aktuell steht die Einführung der 
elektronischen Akte zur Diskussion. 
Im Geltungsbereich des LPVG steht 
dem Minister der Hauptpersonalrat 
als Ansprechpartner und Mitbestim-
mungsorgan gegenüber. In Fällen der 
Mitbestimmung darf der Minister 
Maßnahmen nur mit Zustimmung 
des Hauptpersonalrats treffen. Kommt 
keine Einigung zustande, ist eine Ei-
nigungsstelle zu bilden, die letztver-
bindlich entscheidet oder in Fällen der 
eingeschränkten Mitbestimmung eine 
Empfehlung abgibt (siehe oben).

3.   Defizite der geltenden 
Rechtslage

Alle Beteiligungsrechte des LPVG 
stehen auch im Justizbereich den Be-
schäftigten im Sinne des § 4 Abs. 1 
LPVG zu, nicht aber den Richtern 
und Staatsanwälten. 

a)  Zu allen relevanten Fragen, die auf 
der mittleren Stufe oder auf der Stufe 
des Ministeriums zur Entscheidung an-
stehen, werden die sonstigen Beschäf-
tigten gehört, Richter und Staatsanwäl-
te aber nicht, weil es hierzu eines dem 
Bezirkspersonalrat bzw. Hauptperso-
nalrat vergleichbaren Ansprechpart-
ners bedürfte, solche aber nicht existie-
ren. Damit können die Interessen der 
Richter und Staatsanwälte hinsichtlich 
solcher  geplanten Maßnahmen schon 
nicht oder nur unzureichend zu Gehör 

gebracht werden. Die Richtigkeit bzw. 
Zweckmäßigkeit einer Entscheidung 
hängt aber maßgeblich vom Informa-
tionsstand des Entscheiders ab. Die 
Interessen von Richtern und Staatsan-
wälten kann ein OLG-Präsident oder 
ein Justizminister nur berücksichtigen, 
wenn er sie kennt. Die Information der 
Entscheidungsträger über die Interes-
senlage der Beschäftigten durch Mit-
bestimmungsstrukturen ist dabei ein 
in der Praxis erprobtes und bewährtes 
Mittel. Demgegenüber stellt die aktuell 
praktizierte Informationsbeschaffung 
über die „Linie“, über die Beteiligung 
von Präsidenten, Direktoren und Be-
hördenleitern eine unvollständige, oft 
interessengesteuerte Informationsbe-
schaffung dar. Und auch Berufsverbän-
de können Mitbestimmungsstrukturen 
nicht ersetzen. Sie sind nicht mit Mit-
bestimmungsorganen vergleichbar, weil 
ihnen zum einen die demokratische Le-
gitimation durch Wahlen fehlt, auf die 
sich Personalräte stützen können, zum 
anderen sind auch sie in ihren Erkennt-
nis- und Kommunikationsmöglichkei-
ten eingeschränkt. Erst durch das Zu-
sammenwirken von Berufsverbänden 
und Beteiligungsgremien können die 
Interessen von Richtern und Staatsan-
wälten wirkungsvoll geltend gemacht 
werden.

b)  Vor allem aber kommt hinzu, dass 
die Mitbestimmungsrechte, die das 
LPVG für die sonstigen Beschäftigten 
vorsieht, für Richter und Staatsanwäl-
te nicht existieren. Dies deshalb, weil 
Stufenvertretungen (Bezirkspersonal-
räte und Hauptpersonalrat) nur für die 
sonstigen Beschäftigten gebildet wer-
den und eine Beteiligung von Rich-
tern und Staatsanwälten bei konkreten 
Maßnahmen auf der mittleren Stufe 
(OLG, die anderen Obergerichte und 
die Generalstaatsanwaltschaften) und 
des Justizministeriums nicht stattfin-
det. An sich mitbestimmungsbedürf-
tige Maßnahmen werden autoritativ 
vom Präsidenten/Behördenleiter bzw. 
dem Minister ohne jede Beteiligung 
entschieden. Gäbe es dem LPVG ver-

gleichbare Strukturen, könnten solche 
Maßnahmen nur nach Durchlaufen 
des Verfahrens nach § 69 LPVG und 
ggf. Bildung einer Einigungsstelle 
(siehe oben) getroffen werden. Maß-
nahmen der untersten bzw. mittleren 
Stufe können keinem Stufenverfahren 
zugeführt werden, weil es keine Stu-
fenvertretungen gibt.

III.  Notwendige  
Änderungen

1.  Das LRiG muss dahin geändert 
werden, dass Stufenvertretungen (Be-
zirksrichterräte und Hauptrichterräte) 
eingeführt werden (Änderung der §§ 
15, 22 LRiG). Bezirksrichterräte wären 
auf der Ebene der Oberlandesgerichte, 
des Landesarbeitsgerichts, des Verwal-
tungsgerichtshofs, des Landessozialge-
richts und des Finanzgerichts zu bilden. 
Für den Bereich der Generalstaatsan-
waltschaften wären zwei Bezirksstaats-
anwaltsräte zu bilden. Auf der Ebene 
des Justizministeriums wäre neben dem 
bereits bestehenden Hauptpersonalrat, 
ein Hauptrichterrat für die ordentliche 
Gerichtsbarkeit, ein Hauptrichterrat für 
die übrigen Gerichtsbarkeiten und ein 
Hauptstaatsanwaltsrat zu bilden; der 
bestehende Hauptstaatsanwaltsrat, der 
aktuell die Aufgaben des Präsidialrats 
wahrnimmt, ist als „Präsidialrat bei der 
Staatsanwaltschaft“ in die Präsidialrats-
regelungen des LRiG zu integrieren.

2.  Die Kompetenzen der Richterrä-
te und Stufenvertretungen sind zum 
Präsidialrat dahin abzugrenzen, dass 
letzterer für die Statusfragen zuständig 
bleibt (das entspricht in etwa dem Zu-
ständigkeitskatalog des § 75 LPVG) 
und die Richterräte bei den sonstigen 
Maßnahmen zu beteiligen wären (das 
entspräche den Regelungen der §§ 79, 
80 LPVG). Hinsichtlich der Wahl, 
der Amtszeit, der Rechtsstellung, der 
Geschäftsführung, etc. bedarf es kei-
ner besonderen Regelung, weshalb die 
entsprechende Anwendung des LPVG 
(wie z. B. in Nordrhein-Westfalen) 
genügt. Hinsichtlich der Größen der 
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Stufenvertretungen kann man sich 
ebenfalls am LPVG orientieren.

IV.  Warum schon wieder 
neue Bürokratie?

Wer die Einführung von Stufenver-
tretungen fordert, wird mit der Fra-
ge konfrontiert, ob es einer solchen 
Struktur wirklich bedarf, die beste-
henden Regelungen nicht ausreichten 
oder ob nicht nur wieder neue büro-
kratische Abläufe geschaffen werden. 
Gelegentlich wird auch die Auffas-
sung vertreten, dass die Interessen von 
Richtern und Staatsanwälten bestens 
vom Justizminister gewahrt würden, 
weshalb es einer erweiterten Mitbe-
stimmung nicht bedürfe. Bei näherer 
Betrachtung können solche Erwägun-
gen nicht überzeugen.

1.  Am wenigsten überzeugen vermag 
das Argument von der Vertretung der 
Interessen von Richtern und Staatsan-
wälten durch das Justizministerium. 
Sicherlich werden Justizminister und 
Richter und Staatsanwälte häufig gleich 
gerichtete Interessen haben. Unzweifel-
haft gibt es aber auch Konstellationen, 
bei denen gegensätzliche Interessen be-
stehen. Von einer optimalen Wahrneh-
mung von Interessen der Richter und 
Staatsanwälte durch den Justizminister 
kann weder im einen wie im anderen 
Fall ausgegangen werden.

Einer Mitbestimmung von Richtern 
und Staatsanwälten bedarf es schon 
aus grundsätzlichen Erwägungen. Das 
Demokratie- und Rechtsstaatsprin-
zip verlangen grundsätzlich gewal-
tenteilige Strukturen. Entscheidun-
gen sollen nicht durch einen „weisen 
Herrscher“ getroffen werden, sondern 
unter größtmöglicher Beteiligung der 
von der Entscheidung Betroffenen. 
Bei einer anderen Betrachtungsweise 
wären nicht nur Stufenvertretungen 
in der Justiz überflüssig, sondern jede 
Art der Mitbestimmung, ja jedwede 
Gewaltenteilung. Denn es wäre in der 
Tat die beste Herrschaftsform, wenn 

der bestimmen könnte, der es besser 
weiß als alle anderen. Denn alles, was 
von anderer Seite vorgetragen würde, 
wäre bestenfalls überflüssig, schlimms-
tenfalls schädlich, wenn dem „weisen 
Fürsten“ ins Handwerk gepfuscht 
werden sollte. Bedauerlicherweise gibt 
es solche weisen Herrscher nur in phi-
losophischen Konstruktionen, aber 
nicht in der Wirklichkeit. Auch „Herr-
scher“ sind fehlbar, obwohl viele der 
kleinen und großen „Fürsten“ davon 
überzeugt sind, alles besser zu wissen. 
Gewaltenteilung verhindert in solchen 
Fällen Fehlentscheidungen. Nach aller 
Erfahrung wird Macht auch nicht nur 
sachgerecht gebraucht, sondern kann 
auch missbraucht werden. Auch dies 
wird durch gewaltenteilige Struktu-
ren verhindert. Die Gewaltenteilung 
dient vor allem aber auch der Ver-
besserung der Entscheidungsfindung. 
Die Wahrnehmung der Wirklichkeit 
und die breite Erörterung alternativer 
Lösungsmöglichkeiten führt zur opti-
mierten Entscheidungsfindung. Das, 
was vordergründig als Sand im Ge-
triebe erscheint, erweist sich bei vielen 
Fragen als wertvolle Phase der Selbst-
vergewisserung und der Überzeugung 
der von den Regelungen Betroffenen.

2.  Wenn die Vorschriften des LRiG 
angeblich zu einer ausreichenden Be-
teiligung führen, fragt sich, weshalb 
den übrigen Beschäftigten die Inst-
rumente des LPVG zur Verfügung 
gestellt werden. Sind Richter und 
Staatsanwälte objektiv oder subjektiv 
weniger beteiligungsbedürftig oder 
-würdig? Wenn der Landesgesetzgeber 
Regelungen, die er für die sonstigen 
Beschäftigten für sinnvoll erachtet – 
bei vergleichbarer Interessenlage – für 
Richter und Staatsanwälte unterlässt, 
ist er hinsichtlich der eine solche Dif-
ferenzierung tragenden Gründe darle-
gungs- und beweispflichtig. Dies gilt 
vor allem deshalb, weil es allgemeiner 
Auffassung entspricht, dass sich die 
Beteiligungsrechte nach dem LPVG 
bewährt haben und die neue Landes-
regierung zudem angetreten ist, um 

diese Beteiligungsrechte auszubauen 
und zu vertiefen. Warum also soll der 
Justizbereich am Katzentisch sitzen ? 
Nicht zu übersehen ist in diesem Zu-
sammenhang auch, dass andere Bun-
desländer langjährige Erfahrungen mit 
Stufenvertretungen im Justizbereich 
haben. Wenn sich Stufenvertretungen 
dort bewährt haben, muss das Land 
Baden-Württemberg auch insoweit 
darlegen, weshalb es von solchen be-
währten Regelungen absieht.

3.  Überzeugen kann in diesem Zusam-
menhang auch nicht das Argument, 
dass Baden-Württemberg eine beson-
ders weitreichende Präsidialratsverfas-
sung vorweisen könne, die ausreiche. 
Diese Argument greift schon deshalb 
zu kurz, weil der Präsidialrat nur im 
Rahmen seiner Kompetenzen mitbe-
stimmen kann. Alle anderen Konflikt-
felder bleiben hiervon aber unberührt. 
Es kann auch keine Rede davon sein, 
dass die Materien, die nicht dem Prä-
sidialrat zugewiesen sind, nicht so 
bedeutend seien. Im Gegenteil: Die 
Gestaltung der allgemeinen Arbeitsbe-
dingungen wird mit dem zunehmen-
den Leistungsdruck und der zuneh-
menden Umgestaltung richterlicher 
Arbeitsplätze immer wichtiger. Ein 
Blick ins LPVG gibt Auskunft darü-
ber, was alles einer Beteiligung unter-
worfen wäre (z. B. Beurteilungsrichtli-
nien, Fortbildungsfragen, Gestaltung 
des Arbeitsplatzes, Maßnahmen zur 
Hebung der Arbeitsleistung) und 
nach geltendem Recht beteiligungs-
frei bleibt. Die Mitwirkungsmöglich-
keiten des Präsidialrats betreffen auch 
Themenbereiche, die für viele Kolle-
gen nicht im Vordergrund stehen. So 
haben beispielsweise die jüngeren Kol-
legen mehr Interesse an den konkreten 
Arbeitsbedingungen, denen sie täglich 
ausgesetzt sind, als an einer weit ent-
fernt liegenden Beförderungsmög-
lichkeit. Bei diesen zentralen Fragen 
der Gestaltung des Arbeitsplatzes, des 
Arbeits- und Erledigungsdrucks sowie 
der Beurteilungspraxis  hilft der Präsi-
dialrat nicht weiter. 
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   Das Gesetz über den Rechtsschutz bei 

   überlangen Gerichts- und Ermittlungsverfahren

Müssen Richter mit persönlichen 
Konsequenzen rechnen?
Dr. Udo Hochschild, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht a. D.

1.  Einleitung

Am 03.12.2011 ist das Gesetz über 
den Rechtsschutz bei überlangen 
Gerichtsverfahren und strafrechtli-
chen Ermittlungsverfahren in Kraft 
getreten. Nachdem der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrech-
te (EGMR) ein solches Gesetz für 
Deutschland in verschiedenen Ent-
scheidungen gefordert hatte, kam 
der Gesetzgeber in Deutschland 
dieser Verpflichtung nach. In der 
Zukunft können Anwälte in Ge-
richtsverfahren eine Verzögerungs-
rüge erheben, wenn das Verfahren 
nach ihrer Meinung zu lange dau-
ert. Und es wird zur Festsetzung von 
Entschädigungen kommen, wenn 
im Nachhinein festgestellt wird, 
dass ein Verfahren unzumutbar lan-
ge („überlang“) gedauert hat. 

Für Nachteile, die auf Grund von 
Verzögerungen bei Gerichten eines 
Landes eingetreten sind, haftet das 
Land. Für Nachteile, die auf Grund 
von Verzögerungen bei Gerichten 
des Bundes eingetreten sind, haftet 
der Bund. Zuständig für die Klage 
auf Entschädigung gegen ein Land 
ist das Oberlandesgericht, in dessen 
Bezirk die Regierung des beklagten 
Landes ihren Sitz hat. Zuständig für 
die Klage auf Entschädigung gegen 

den Bund ist der Bundesgerichts-
hof.

Nicht wenige Kollegen fragen sich, ob 
das Gesetz für sie unangenehme per-
sönliche Konsequenzen haben könn-
te. Werden die Justizverwaltungen die 
Feststellung einer überlangen Verfah-
rensdauer zum Maßstab machen für 
Regressansprüche und Maßnahmen 
der Dienstaufsicht? Werden so die 
Richter zu den Sündenböcken einer 
fiskalorientierten Personalpolitik im 
Justizbereich? Das Bild eines überver-
sorgten und faulen Staatsdieners ist in 
der Vergangenheit nachhaltig im Be-
wusstsein einer breiten Öffentlichkeit 
verankert worden. Politiker könnten 
in Versuchung geraten, die Schuld für 
Verfahrensverzögerungen publikums-
wirksam auf die letztendlich Han-
delnden abzuwälzen.

Solche Befürchtungen sind unbe-
gründet, wenn sich alle Beteiligten an 
Gesetz und Verfassung halten. Bin-
dendes Recht (Art. 20 Abs. 3 GG) ist 
auch § 38 DRiG. Die Justiz ist perso-
nell so ausstatten, dass Richter dem 
geleisteten Eid Folge leisten können,  
„nur der Wahrheit und Gerechtigkeit 
zu dienen“. Eine Bindung der Rich-
terschaft an fiskalpolitische Prioritä-
tensetzungen sehen Verfassung und 
einfaches Recht derzeit nicht vor.

Deshalb beschränkt sich der vorlie-
gende Beitrag im Wesentlichen auf 
eine Erläuterung des Gesetzes über 
den Rechtsschutz bei überlangen Ge-
richtsverfahren und strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahren. Gleichzeitig 
sollen einige vorsorgliche Maßnahmen 
empfohlen werden. Der Beitrag kann 
sich aus Raumgründen nur mit der 
Situation der Richter beschäftigen; für 
Staatsanwälte gilt weitgehend Entspre-
chendes.

2.  Keine Feststellung von 
Schuld und Verantwor-
tung durch das neue Ge-
setz

Bei der Entschädigung nach dem 
neuen Gesetz geht es nicht um per-
sönliche Verantwortung. Dies gilt 
gleichermaßen für Richter, die sich 
dem Vorwurf ausgesetzt sehen, nicht 
schnell genug gearbeitet zu haben, 
wie auch für die Vertreter von Justiz-
verwaltung und Politik, denen vorge-
worfen wird, nicht für die notwen-
digen personellen Ressourcen in der 
Justiz gesorgt haben. Geprüft wird 
allein die objektive Überlänge eines 
Verfahrens, also die Frage, ob aus der 
Sicht des Betroffenen die Verfahrens-
dauer (noch) zumutbar war, wobei 
Besonderheiten des Verfahrens – ins-
besondere auch das eigene Verhalten 
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des Betroffenen – zu berücksichtigen 
sind. 
Diese Sichtweise des Gesetzes – we-
der direkte noch indirekte persönli-
che Verantwortungszuweisung bei der 
Feststellung der Überlänge eines Ver-
fahrens – ergibt sich sowohl aus dem 
Wortlaut des Gesetzes als auch aus der 
Begründung des Gesetzgebers. 

Der Versuch einer Feststellung, dass 
eine objektiv unzumutbare Verfah-
rensdauer auf ein subjektives Ver-
schulden des Richters zurück zu 
führen ist, hätte die parallel wertende 
Aufarbeitung des gesamten richter-
lichen Dezernats zur Voraussetzung. 
Erst die Erfassung der Arbeit in jeder 
einzelnen Akte kann zu dem Vorwurf 
führen, der Richter hätte auch noch 
die Zeit gehabt, das in Frage stehen-
de Verfahren objektiv schnell genug 
zu erledigen. Diese Prüfung ist nicht 
Aufgabe des Oberlandesgerichts. 
Auch deshalb wird es nicht möglich 
sein, allein aus der rechtskräftigen 
Feststellung der objektiven Überlän-
ge eines Verfahrens vorschnell auf ein 
subjektives Verschulden des Richters 
zu schließen.
Die objektive Betrachtungsweise, die 
sich von der Verantwortung einzelner 
Personen löst, entspricht der Recht-
sprechung des EGMR. 

3.  Keine Änderung der 
 Prozessordnungen

Die Prozessordnungen sind unter 
der Geltung des Gesetzes über den 
Rechtsschutz bei überlangen Ge-
richtsverfahren unverändert geblie-
ben. Art. 103 GG und – beispielswei-
se – § 139 ZPO sind weiterhin die 
verfassungsrechtlichen und einfach-
rechtlichen Vorgaben und Maßstäbe 
für die Arbeitsweise von Richtern. 
Bei vollem Einsatz seiner Arbeitskraft 
ist kein Richter veranlasst, irgendet-
was in seiner bisherigen Arbeitsweise 
zu ändern. Dies gilt auch dann, wenn 
aus Gründen der Sorgfalt und Bear-
beitungstiefe in dem einen Verfahren 

ein anderes Verfahren nicht in objek-
tiv angemessener Zeit erledigt werden 
kann.

4.  Die Verantwortung 
für Qualität und 
Bearbeitungs tiefe

Die Verantwortung für Qualität und 
Bearbeitungstiefe obliegt ausschließ-
lich dem zuständigen Richter. Die-
se Verantwortung gehört zum Kern 
der richterlichen Unabhängigkeit. 
Nach derzeitiger Verfassungs- und 
Rechtslage darf niemand einem Rich-
ter vorwerfen, wegen der von ihm 
angestrebten Qualität und wegen 
der dabei praktizierten Bearbeitung-
stiefe benötige er unzulässig mehr 
Zeit bis zur Verfahrenserledigung als 
der Durchschnitt der Kollegen. Die 
Richter sind unabhängig und nur 
dem Gesetz unterworfen (Art 97 Abs. 
1 GG). Finanzpolitischen Prioritäts-
entscheidungen von Politikern un-
terworfen sind sie nicht. Politischen 
Entscheidungsträgern, denen die 
gegenwärtige Rechtslage als unprak-
tikabel erscheint, steht es frei, Geset-
zes- und Verfassungsänderungen zu 
initiieren. Einfacher ist es allerdings, 
Verfassungs- und Gesetzeswortlaute 
im Wege der Interpretation von den 
Füßen auf die Köpfe zu drehen, bis 
sie schließlich das praktische politi-
sche Handeln zu decken scheinen.

5.  Keine Verantwortung des 
Richters für Zahlen und 
Erledigungszeiten

Jeder Richter ist verpflichtet, sich 
mit ganzer Arbeitskraft einzusetzen. 
Es gibt aber keine Dienstpflicht der 
Richter, eine bestimmte Erledigungs-
zahl zu erreichen. Die Feststellung ei-
nes Fehlverhaltens darf nur an Erste-
res anknüpfen: An den mangelhaften 
Einsatz. Ein Richter handelt korrekt, 
wenn er bei vollem Einsatz “nur” eine 
unter dem Durchschnitt liegende Er-
ledigungszahl erreicht. Das Jonglieren 
mit Eingangs- und Erledigungszahlen 

zur Bewertung richterlichen Arbei-
tens stellt die nach dem Wortlaut des 
GG gewollte Rechtslage (Art 97 Abs. 
1 GG) von den Füßen auf den Kopf. 
Mittels Zahlenakrobatik erheben die 
Justizverwaltungen sich selbst über 
die Richter hinweg in den Rang von 
Interpreten der Prozessordnungen 
und bewirken, dass - gemessen an der 
jeweils erwünschten und benoteten 
Bearbeitungstiefe - in jedem Bundes-
land je nach Personalausstattung ein 
anderer § 139 ZPO praktiziert wird. 

6.  Überlastungsanzeigen

Überlastungsanzeigen von Richtern 
sind unüblich. Sie machen unbeliebt 
und gelten als karriereschädigend. 
Wer initiiert schon gerne seinen ei-
genen Rufmord? Vielleicht sollten 
Richter künftig weniger Zurückhal-
tung üben, um persönlichen Risiken 
aus dem Wege zu gehen. 
Die Präsidentin des Oberlandesge-
richts Karlsruhe hat in einer Stel-
lungnahme gegenüber dem Justiz-
ministerium Baden-Württemberg 
vom 10.05.2010 die Auffassung 
vertreten, es sei nach dem neuen 
Gesetz für alle Richter erforderlich, 
dass sie in jedem einzelnen Verfah-
ren auf die erste Verzögerungsrüge 
mit einer Überlastungsanzeige an 
das Präsidium reagieren. Dem ist 
beizupflichten. Die Präsidentin hat 
in ihrem Schreiben zutreffend dar-
auf hingewiesen, dass die Überlas-
tungsanzeigen dazu führen werden, 
dass die Notwendigkeit zusätzlicher 
Richterstellen nach außen deutlich 
wird. 
Es ist nicht auszuschließen, dass 
Dienstvorgesetzte von Richtern, 
gleichviel ob in Ministerien oder vor 
Ort an den Gerichten, die Schuld 
für objektive Verfahrensverzögerun-
gen nicht bei sich, sondern bei dem 
einzelnen Richter suchen werden, 
der das jeweils als überlang bean-
standete Verfahren zu bearbeiten 
hat.  Die Überlastungsanzeige ist ein 
taugliches Instrument, um das Risi-
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ko eines solchen Abwälzens von Ver-
antwortung zu mindern.
An Kollegialgerichten liegt die Ver-
antwortung für eine Überlastungs-
anzeige an das Präsidium beim Vor-
sitzenden des Spruchköpers. Der 
einzelne Berichterstatter muss seine 
Überlastungsanzeige an den Spruch-
körper richten, denn zunächst muss 
der Spruchkörper prüfen, ob eine in-
terne Abhilfe möglich ist. 
Überlastungsanzeigen sollten immer 
schon dann erfolgen, wenn ein Rich-
ter absehen kann, dass er voraussicht-
lich nicht in der Lage sein wird, alle 
ihm zugewiesenen Verfahren in ange-
messener Zeit zu erledigen. 

7.  Die Verantwortung von 
Gerichtspräsidenten und 
Präsidien 

Unter der Geltung des neuen Gesetzes 
sollten die Gerichtspräsidenten wie 
auch die Präsidien zu der Erkenntnis 
gelangen, dass eine Überlastung dann 
gegeben ist, wenn ein Richter bei 
voller Ausnutzung seiner Arbeitskraft – 
unabhängig von den Eingangszahlen 
und gleichviel aus welchem sonstigen 
Grunde – nicht in der Lage ist, alle 
ihm zugewiesenen Verfahren in der 
rechtlich vorgegebenen Arbeitszeit 
(in Baden-Württemberg 41 Wochen-
stunden gemäß der Verordnung der 
Landesregierung über die Arbeitszeit 
der Beamten und Richter des Landes) 
zu Ende zu führen. Präsidenten und 
Präsidien sollten Überlastungssituati-
onen sachlich darstellen und an das 
Justizministerium Ressourcenanfor-
derungen richten, um zu vermeiden, 
selbst für überlange Verfahren verant-
wortlich zu sein.
Präsidenten, die dem Justizministeri-
um keine Überlastung ihres Gerichts 
mitteilen, nehmen dem Ministerium 
und der Politik die Möglichkeit, für 
Abhilfe zu sorgen. Schon deshalb ge-
hört die Darstellung und Mitteilung 
von Überlastungssituationen an das 
Justizministerium zu den Dienst-
pflichten jedes Gerichtspräsidenten. 

Die Versäumung regelmäßiger Sach-
darstellungen und Ressourcenanfor-
derungen sollte für sie mit Regressen 
zu Gunsten der Steuerzahler verbun-
den sein.
Im Jahr 2007 hat das Justizministe-
rium Baden-Württemberg (Schrei-
ben vom 24.10.2007) auf eine An-
frage der Neuen Richtervereinigung 
erklärt, es gebe im Richterbereich 
keine personelle Unterdeckung, 
denn es habe in Baden-Württemberg 
„Ressourcenanforderungen von Ge-
richtspräsidenten in der Vergangen-
heit nicht gegeben“. Wenn in der 
Zukunft Entschädigungen bei über-
langen Verfahren festgesetzt werden, 
wird sich die Frage stellen, ob diese 
Feststellung des Justizministeriums 
aus dem Jahr 2007 immer noch gilt. 
Ebenso wird sich die Frage stellen, 
ob die Gerichtspräsidenten ihren 
Hinweispflichten an das Ministeri-
um nachgekommen sind.

8.  Dienstaufsichtsmaßnah-
men gegen Richter?

Der auf den Richtern bereits heute 
lastende Druck zur Erfüllung eines 
von der Dienstaufsicht informell 
vorgegebenen Plansolls (vgl. www.
gewaltenteilung.de/steuerung.htm) 
wird sich durch das Gesetz über den 
Rechtsschutz bei überlangen Ge-
richtsverfahren möglicherweise ver-
stärken. Auch Gerichtspräsidenten 
gelten nicht gerne als Verantwortliche 
oder Mitverantwortliche für Überlas-
tungssituationen.
Im Lichte des derzeit geltenden Ver-
fassungsrechts und einfachen Rechts 
ist die Auferlegung eines richterlichen 
Plansolls verfassungs- und rechtswid-
rig. Sie ist einer Dritten Staatsgewalt 
unwürdig und würde in vergleichba-
ren Rechtsstaaten als eine Schande 
empfunden. Eine Plansollunterwer-
fung ist geeignet, die Persönlichkei-
ten von Richtern zu deformieren; sie 
mündet in die faktische Wieder-Ver-
beamtung von Richtern (vgl. www.
gewaltenteilung.de/dittrich.htm). 

Wird ein Plansollversprechen von 
einem Dienstvorgesetzten verlangt, 
dessen Wort Gewicht hat bei Dienst-
zeugnissen und für die richterliche 
Karriere, und der darüber hinaus über 
disziplinarische Macht verfügt, soll-
te der Straftatbestand der Nötigung 
nicht aus dem Blickfeld geraten. 
Jedem Richter ist zu raten, schon 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
(z.B. bei entsprechenden mündlichen 
Äußerungen im Vorfeld dienstauf-
sichtlicher Maßnahmen) anwaltliche 
Unterstützung und/oder die Hilfe der 
richterlichen Berufsorganisationen in 
Anspruch zu nehmen.

9.  Fazit

„...Menge pro Zeit. Das ist ein Begriff 
von Effizienz, der mit den Aufgaben 
der Justiz nur am Rande zu tun hat 
und der deshalb, sollte er sich als zen-
tral durchsetzen, zu verzerrter Wahr-
nehmung und verheerenden Fehlur-
teilen führen wird...“ (So Winfried 
Hassemer, ehemaliger Vizepräsident 
des Bundesverfassungsgerichts; vgl. 
www.gewaltenteilung.de/hassemer.
htm bzw. DRiZ 1998, S.391 ff.). 
Das Gesetz über den Rechtsschutz 
bei überlangen Gerichtsverfahren ist 
nach Wortlaut und Begründung we-
der dazu geeignet noch dazu gedacht, 
an dieser Feststellung von Hassemer 
etwas zu ändern. 
Es bleibt die Aufgabe aller Beteilig-
ten, dafür zu sorgen, dass das neue 
Gesetz nicht zu Fehlentwicklungen 
führt, die dieses Gesetz gar nicht will. 
Persönliche Probleme für Richter 
können sich nur durch Fehlinterpre-
tationen ergeben. Ob diese in Baden-
Württemberg politisch gewollt sind, 
wird sich zeigen.

Nachbemerkung: Ich bitte um Nach-
sicht dafür, dass ich mich bei der Ver-
wendung weiblicher oder männlicher 
Ausdrucksformen für die männliche 
entschieden habe. Es hätte mit gleicher 
Berechtigung durchgängig die weibliche 
sein können. 
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Trennung von  
Rechtsprechung  
und Dienstaufsicht 
beibehalten! 

Die Neue Richtervereinigung fordert 
den Bundesrat auf, sich der vorgese-
henen Streichung des § 201 Absatz 1 
Satz 4 GVG zum Schutz der richter-
lichen Unabhängigkeit entgegen zu 
stellen. 

Der Gesetzgeber unternimmt es gera-
de, den Präsidenten der Obergerich-
te eine Rechtsprechungskompetenz 
einzuräumen, die mit ihrer Aufgabe 
der Dienstaufsicht über Richterinnen 
und Richter unvereinbar ist. Dies 
verstößt gegen den Gewaltenteilungs-
grundsatz des Grundgesetzes und ist 
eine erhebliche Gefahr für die rich-
terliche Unabhängigkeit. 

Das Gesetz über den Rechtsschutz 
bei überlangen Gerichts- und Er-
mittlungsverfahren soll kurz vor 
seinem Inkrafttreten dahingehend 
abgeändert werden, dass auch Ge-
richtspräsidenten der Obergerich-
te und ihre Vertreter als zuständige 
Richter darüber entscheiden können, 
ob ein Richter ein Verfahren überlang 
hat werden lassen, so dass den Betei-
ligten dieses Verfahrens daraus ein 
Schadensersatzanspruch erwächst. 
Das untergräbt die Trennung von 
Dienstaufsicht und Entscheidungszu-
ständigkeit, von Exekutive und Judi-
kative. 

Gerichtspräsidenten sprechen nicht 
nur Recht, sondern haben auch Ver-

waltungsaufgaben wahrzunehmen. 
Dazu gehört auch das sensible Feld 
der Dienstaufsicht über die Richterin-
nen und Richter. Gerichtspräsiden-
ten sind deshalb Richter und Beamte 
in einer Person. Dem Gesetzgeber ist 
die in dieser Doppelfunktion liegen-
de Problematik sehr wohl bewusst, 
weshalb er sie beispielsweise von der 
Mitwirkung an gerichtlichen Diszip-
linarverfahren über Richterinnen und 
Richter ausschließt („Der Präsident 
eines Gerichts oder sein ständiger 
Vertreter kann nicht Mitglied eines 
Dienstgerichts sein.“). 

Der Gesetzentwurf über das neue 
Verfahren zur Entscheidung über 
Entschädigungsansprüche wegen 
überlanger Gerichts- und Ermitt-
lungsverfahren sieht in § 201 Absatz 
1 Satz 4 GVG einen entsprechenden 
Ausschluss vor. Dieser soll nun ohne 
irgendeine Notwendigkeit auf den 
letzten Metern und durch ein anderes 
Gesetz gestrichen werden (BT Drs. 
17/7669 vom 9. November 2011), 
bevor er überhaupt in Kraft getreten 
ist. Folglich könnten die dienstauf-
sichtsführenden Präsidenten als Rich-
ter darüber urteilen, ob ein gerichtli-
ches Verfahren überlang war und auf 
diesem Wege erfahren, prüfen und in 
rechtsprechender Funktion entschei-
den, ob Richter ihre Verfahren noch 
in angemessener oder in überlanger 
Zeit erledigt haben. Was der Präsi-

dent in exekutiver Aufsichtsfunktion 
und insoweit als lupenreiner Beamter 
nicht erfahren darf – nämlich den In-
halt von Streitverfahren und den Be-
arbeitungsstand der Einzelsachen –, 
würde dann in richterlicher Zustän-
digkeit vor ihm aufgeblättert. 
Martin Wenning-Morgenthaler, Spre-
cher der Neuen Richtervereinigung, 
sagte dazu: „Wenn Beurteilungs-
macht und Aufsicht über Richter 
mit einer Rechtsprechungszuständig-
keit über die Amtsführung derselben 
Richter beim Gerichtspräsidenten 
zusammenfließen können, wird ein 
Anachronismus aus der Zeit des 
Reichskammergerichts wieder einge-
führt. Dass es beim Streit um Scha-
denersatz auch um die Amtsführung 
des Richters geht, ist entgegen aller 
Beteuerungen unvermeidbar. Nur 
schizophrene Präsidenten können in 
exekutiver Funktion vergessen, was 
sie in Rechtsprechungszuständigkeit 
erfahren haben.“ 

Bereits dem Reichskammergericht 
(1495–1806) war die Justizaufsichts-
funktion übertragen, über Beschwer-
den wegen Verzögerung oder Verwei-
gerung von Rechtsschutz zu befinden. 
Schon dabei handelte es sich, wie vor 
langer Zeit erkannt, um „eine in das 
Gewand des Richterspruchs geklei-
dete Justizkontrolle“ (Baur, Justizauf-
sicht und richterliche Unabhängig-
keit, Tübingen 1954, Seite 6).

Die im Grundgesetz festgeschriebene Gewaltenteilung darf nicht angetastet werden 

Pressemitteilung des Bundesvorstands der NRV vom 24. November 2011 
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Neues von den Hierarchen
Anmerkungen zum Protokoll eines Workshops der 
Senatsvorsitzenden am Oberlandesgericht Karlsruhe 

I.   Vorbemerkungen

1.   Grundlage der folgenden Anmer-
kungen ist ein zwölfseitiges Protokoll 
des Workshops der Senatsvorsitzen-
den am OLG Karlsruhe v. 13./14.Ok-
tober 2011. Nähere Informationen 
zum Ort der Veranstaltung, seiner 
Dauer, seiner konkreten Teilnehmer, 
seiner Initiatoren und des Autors des 
Protokolls und seiner Qualität sind 
nicht bekannt.  Immerhin kann zum 
Kontext dieses Protokolls noch Fol-
gendes mitgeteilt werden:

a) Die Richterschaft am OLG Karls-
ruhe besteht aus 97 Richtern, davon 
21 Vorsitzenden sowie einer Präsi-
dentin und einem Vizepräsidenten. 

b) Aus dem Inhalt des Protokolls lässt 
sich folgern, dass die relativ schlech-
ten Zahlen der Arbeitsstatistik des 
OLG KA im Vergleich mit den an-
deren Oberlandesgerichten sowie der 
Druck, der gegenwärtig durch die 
Verabschiedung des „Gesetzes über 
den Rechtsschutz bei überlangen Ge-
richtsverfahren und strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahren“ auf die Justiz 
ausgeübt wird, Anlass dazu gegeben 
haben, das regelmäßige halbjährliche 
Zusammentreffen der Senatsvorsit-
zenden („Senatorium“) diesmal dem 
Thema der Rationalisierung zivilrich-
terlicher Arbeitskraft am OLG KA zu 
widmen.

c)  Zur Vorbereitung des Workshops 
war bereits im Sommer 2011 allen 
Vorsitzenden der Zivil- und Famili-

ensenate ein siebenseitiger Fragebogen 
zugeleitet worden, der  bei der Präsi-
dentin abzugeben war.  

d)  Die Ergebnisse dieser Umfrage 
wurden vor Beginn der Diskussion 
präsentiert und dann im Plenum, 
teilweise strukturiert in zwei Ge-
sprächsrunden für die Zivilsenate 
und die Familiensenate, erörtert. Als 
weiteres Anschauungsmaterial wur-
de die Verfahrensstatistik des Jahres 
2009 für alle deutschen OLGs und 
eine Studie aus dem Jahr 2001 zur 
Arbeitsweise des Zivilrichters am 
OLG vorgestellt.

2.  Ziel dieses Berichtes ist es, die we-
sentlichen justizrelevanten Ergebnisse 
des Workshops mitzuteilen (II.) und 
hierzu in aller Kürze und im Sinne 
des Selbstverwaltungsmodells der 
NRV ein paar hierarchie-kritische  
Anmerkungen zu machen (III). Eine 
gründliche Kritik des Arbeitsstils der 
Senate und dessen Verfassungsmä-
ßigkeit muss einem weiteren Aufsatz 
vorbehalten bleiben. 

II. Ergebnisse des 
 Workshops

1.  Empirische Studie  

Als Resultat der Studie von 2001 wird 
festgehalten, dass die Dauer von Ver-
fahren im Wesentlich nicht durch die 
Bearbeitungszeit, sondern durch die 
Liegezeit der Akte bestimmt wird.  
Entscheidend sind also die Rückstän-

de, nicht  die Schwierigkeit der Sach- 
und Rechtslage.
Allerdings wird angemerkt, dass nicht 
nur die Effizienz, sondern auch die 
Qualität der Entscheidung, bei allem 
Streben nach kurzen Laufzeiten, im 
Blick behalten werden müsse.

2.  Voten

Die Diskussion offenbart deutliche 
Unterschiede in der Praxis der Ent-
scheidungsvorschläge (Votum des 
BE als Grundlage der Beratung) 
zwischen den Zivil-, Familien- und 
Strafsenaten.  Während die Zivil-
senate mehrheitlich das schriftliche 
Vollvotum bevorzugen, tendieren die 
Familiensenate zu schriftlichen Kurz-
voten, während von den Strafsenaten 
(des BGH) mitgeteilt wird, dass man 
dort für das mündliche Votum op-
tiere. Im Übrigen zeigt man sich bei 
Bedarf flexibel. Das Protokoll erörtert 
neutral die Vor- und Nachteile jeder 
dieser Formen (Präzision, Zeit- und 
Arbeitsaufwand, Offenheit oder Prä-
fixierung der Entscheidung).  Es lässt 
keine Präferenz  erkennen.

3. Senatsinterne
 Geschäftsverteilung   

a) Eine Spezialisierung einzelner 
Mitglieder des Senats auf bestimm-
te Rechtsmaterien wird allgemein 
abgelehnt, da sie die Diskussion be-
hindere und zu wenig Abwechslung 
biete. 

Dr. Dierk Helmken (vormals AG Heidelberg)
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b) Eigendezernate, d. h. die vorab 
festgelegte Übernahme von bestimm-
ten Verfahren durch den Vorsitzen-
den, sind eine Frage der senatsinter-
nen Geschäftsverteilung. Die Zivilse-
natsvorsitzenden lehnen Eigendezer-
nate ab, da die „Vorsitzendentätigkeit  
unter einem Eigendezernat leide“. 
Die Familiensenate haben das The-
ma bisher nicht erörtert, obwohl das 
Präsidium hierzu mitgeteilt hat, von 
welchen Annahmen es ausgeht (Ge-
meint ist hiermit die Regelung, dass 
bei der Turnuszuteilung der Verfah-
ren an die Senate pro Beisitzer dem 
Vorsitzenden 0,3 AKA zugerechnet 
werden).  Einige Vorsitzende nehmen 
den Beisitzern hin und wieder klei-
nere Verfahren ab.  Die Vorsitzenden 
der Strafsenate haben Eigendezernate. 
Diese beschränken sich  auf AR- und 
VRS Sachen.

c) Man ist der Auffassung, dass grö-
ßere Senate ein effizienteres Arbeiten 
ermöglichen würden.

d)   Eine Umverteilung der Arbeit 
wegen Über- oder Unterlast findet 
kaum statt.

e)  Einige Vorsitzende behalten sich 
eine Vorprüfung der eingehenden 
Verfahren vor, ehe sie die Sache 
dem zuständigen BE zuteilen. Die 
Mehrheit teilt die Verfahren un-
mittelbar nach Eingang zu. Dieses 
Verfahren soll in Zukunft von allen 
eingehalten werden, um die statis-
tische Vergleichbarkeit zu gewähr-
leisten.

4.  Senatsinterne 
 Terminierung

Die Vorsitzenden terminieren die 
Verfahren generell  in Absprache mit 
dem BE.
Es besteht Einigkeit, dass die Termi-
nierung ein wesentliches Element 
bei der Steuerung durch den Vor-
sitzenden (Hervorhebung im Proto-
koll) sei. In den Familiensenaten soll 
das Votum des BE eine Woche vor 
dem Termin vorliegen.

5. Einzelrichterbestimmung 

Alle Vorsitzenden gehen von einer 
höheren Akzeptanz der Senatsent-
scheidung aus. Einzelrichterübertra-
gungen variieren von Senat zu Senat.

6. Vergleiche

2/3 der Zivilsenate macht in bis zu 
1/3 der Fälle Vergleichsvorschläge 
vor dem Termin. Die übrigen Senate 
tun dies selten oder nie.

7. Terminstage und 
 Terminsdauer

Die meisten Zivilsenate führen 2 Ter-
mine im Monat durch. Pro Fall wer-
den durchschnittlich 1-2 Stunden 
angesetzt.  Bei den Familiensenaten 
gibt es eine große Bandbreite.

8.  Gesprächsklima im  
Senat

Das Gesprächsklima wird allgemein 
als gut bewertet.  Wichtig für das 
Betriebsklima ist der Umgang mit 
Änderungswünschen in Bezug auf 
Entscheidungsentwürfe. Sie sollten 
aber auf Entscheidungserhebliches 
beschränkt sein. Wichtig hierfür ist 
auch die Bereitschaft des Vorsitzen-
den zur Beratung in Einzelrichtersa-
chen.

9.   Anwesenheit im Gericht

Bei den Zivilsenaten wird die An-
wesenheit im Gericht überwiegend 
als unproblematisch bezeichnet. Er-
reichbarkeit sei gewährleistet. Bei 
den Familiensenaten wird dagegen 
die Notwendigkeit der  Präsenz im 
Gericht betont.

10. Kommunikation mit der 
Geschäftsstelle

Überwiegend werden mit der Ser-
viceeinheit keine Mitarbeitergesprä-
che geführt, weil dafür kein Bedarf 
gesehen wird.

11. Umfang der
 Entscheidung

Die Vorsitzenden bevorzugen kürzere 
Entscheidungen, die Berichterstatter 
bevorzugen ausführlichere Entschei-
dungen, weil kürzere mehr Arbeit 
verursachten.

12. Rückstandsproblematik

Zum Ende der Veranstaltung wur-
de im Plenum eingehend über die 
Ursachen der  Rückstände am OLG 
Karlsruhe diskutiert. Ursachen seien 
häufig Vakanzen und der Wechsel des 
Vorsitzenden, weil dann nicht mehr 
terminiert werde. Die Belastung ent-
stehe aber auch teilweise durch die 
hergebrachte Verfahrensweise (keine 
sofortige Terminierung, sondern Ter-
minabsprache mit dem BE). Über die 
Beisitzer wird im Protokoll berichtet, 
dass sie die hohen Bestände nicht 
unbedingt als Belastung empfänden. 
Bei der Suche nach Lösungen wird 
betont, dass die  Überwachung der 
Rückstände Aufgabe des Präsidiums 
sei. Den betroffenen Berichterstattern 
müsse die Bedeutung von langer Ver-
fahrensdauer zu Bewusstsein gebracht 
werden. Dazu wird gerichts- und se-
natsinternes „benchmarking“ emp-
fohlen. Gefordert wird eine straffere 
Kontrolle durch das Präsidium. Die 
bloße Anhörung des Vorsitzenden sei 
nicht ausreichend, weil dieser seinen 
Senat häufig zu optimistisch einschät-
ze. Resignativ heißt es, dass bei perso-
nellen Problemen direkte Gespräche 
mit den Betroffenen nicht viel än-
derten.  Bei Problemen oder „Schwä-
chen“ müsse durch die senatsinterne 
und gerichtsinterne Geschäftsvertei-
lung Abhilfe geschaffen werden.

III. Kommentierung der 
 Ergebnisse

1. Bei den folgenden kritischen An-
merkungen ist zu bedenken, dass 
die Teilnehmer des Workshops cum 
grano salis im traditionellen  Spruch-
kammersystem des Gerichtsverfas-
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sungsgesetzes im allgemeinen und des 
Oberlandesgerichts Karlsruhe im be-
sonderen  groß geworden sind.  Ihre 
Mentalität, d.h. ihre Einstellungen zu 
Fragen der Justizstruktur, ist geprägt 
durch die eigene langjährige berufli-
che Erfahrung. Auf der Karriereleiter 
und innerhalb der Machthierarchie 
in der Justiz haben sie es schon sehr 
weit gebracht.  

2.   Neben den interessanten Informa-
tionen zu den Bemühungen um eine 
effizientere Verfahrensabwicklung 
(Terminierungspraxis, Vergleichsbe-
reitschaft, Einzelrichterzuweisung 
etc.) erregen vor allem die Themen 
gesteigerte Aufmerksamkeit, in denen 
ein Antagonismus zwischen den Prin-
zipien des gesetzlichen Richters und 
der richterlichen Unabhängigkeit auf 
der einen Seite, und dem Struktur-
prinzip der Permanenz des Vorsitzes 
auf der anderen Seite zu bestehen 
scheint.  Die Bestellung des Vorsit-
zenden auf Lebenszeit zusammen 
mit seiner entscheidenden Rolle bei 
der dienstlichen Beurteilung seiner 
Spruchkörperkollegen gibt ihm auf 
Dauer ein erhebliches Machtpoten-
tial. Dieses nicht zu missbrauchen, 
sondern im Einklang mit der richter-
lichen Unabhängigkeit der Beisitzer 
auszuüben, ist eine permanente He-
rausforderung, die sich jeden Tag bei 
jeder Entscheidung neu stellt. Auch 
wenn man davon ausgehen kann, 
dass es den meisten Vorsitzenden 
überwiegend gelingt, dieser Heraus-
forderung gerecht zu werden, so än-
dert das nichts an der Tatsache, dass 
es sich hierbei um einen Systemman-
gel handelt, der willkürliches Verhal-
ten grundsätzlich zulässt. Die Extre-
me solchen Verhaltens, welches ei-
nerseits einen unangemessen hohen, 
andererseits einen zu geringen Anteil 
an der Entscheidungsfindung bean-
sprucht, kann man mit Macht- und 
Kontrollversessenheit an dem einen 
Ende des Kontinuums, als  Trägheit 
und Pflichtvergessenheit am anderen 
Ende bezeichnen.  Auch wenn man 

den sozialen Druck berücksichtigt, 
der innerhalb eines Gerichts auf ei-
nen Vorsitzenden ausgeübt wird, ein 
bestimmtes  gerichtstypisches An-
spruchsniveau  einzuhalten, so bleibt 
doch ein erheblicher Spielraum für 
das Ausleben momentaner oder ver-
festigter Verhaltensweisen, die dieses 
Niveau über- oder unterschreiten.

3.  Diese abstrakten hierarchiekriti-
schen Überlegungen sollen hier an 
Hand der Problematik des Eigende-
zernats exemplifiziert werden. 

Aus dem Protokoll erfährt man, dass 
nur die drei Vorsitzenden der Strafse-
nate sich auf ein Eigendezernat haben 
festlegen lassen. Allerdings besteht 
auch hier wenig Grund, das Arbeits-
ethos und den Gerechtigkeitssinn 
dieser Vorsitzenden zu preisen, weil es 
sich dabei um Verfahren handelt, die 
nur einen geringen Arbeitseinsatz for-
dern.  Das möglicherweise schlechte 
Gewissen der anderen Vorsitzenden 
kommt im Protokoll dadurch zum 
Ausdruck, dass betont wird, man 
nehme den Beisitzern im Bedarfsfall 
immer mal wieder Beschwerdesachen 
o.ä. ab.  Bezeichnend ist auch, dass 
das Präsidium offensichtlich vor eini-
ger Zeit einen unverbindlichen  Stan-
dard für die senatsinterne Geschäfts-
verteilung festgelegt  hat (O,3 AKA 
des Vorsitzenden pro Beisitzer), dass 
sich aber nicht alle Vorsitzenden dar-
an halten. In den Familiensenaten ist 
das Thema  nicht einmal zur Sprache 
gekommen.  

Ebenfalls in die Kategorie der Ver-
teidigung eigener Interessen könnte 
man die Stellungnahmen der Vorsit-
zenden zu den Problembereichen der 
Spezialisierung, der Größe des Senats, 
der Form der Voten und der Vorsor-
tierung der Akten einordnen. 

Eine Spezialisierung einzelner Mit-
glieder des Senats auf bestimmte 
Rechtsmaterien wird allgemein ab-
gelehnt. Dies wird zwar mit Recht 

mit der größeren Offenheit der Ur-
teilsberatung begründet.  Dass die 
Vorsitzenden mit der Ablehnung 
der Spezialisierung  aber gleichzeitig  
ihre teilweise Entmachtung  verhin-
dern, wird nicht verbalisiert.   Der 
„träge“ Vorsitzende würde sich wahr-
scheinlich für die Spezialisierung 
aussprechen, weil er sein mangelndes 
Engagement dann hinter der Spezial-
kompetenz des Beisitzers verstecken 
kann. Die Ablehnung der Spezialisie-
rung von den meisten Vorsitzenden, 
ist  ein Indiz dafür, dass sich in die-
sem Punkt  die Neigung zur Trägheit 
nicht durchgesetzt hat.

Der Ruf nach einer Vergrößerung 
der Senate, die angeblich ein effizi-
enteres Arbeiten ermöglichen solle, 
könnte als Ruf nach einer Machter-
weiterung durch Vergrößerung der 
Zahl der Untergebenen interpretiert 
werden. Sie  berechtigt (ab drei Bei-
sitzern) gleichzeitig dazu, nur noch 
Vorsitzendenaufgaben wahrzuneh-
men.
Alle erörterten Votenformen können 
von einem  Vorsitzenden eingesetzt 
werden, um seine Macht im Entschei-
dungsfindungsprozess auszuspielen.  
Er wird sich für das mündliche oder 
Kurzvotum aussprechen, wenn er in 
der Diskussion größeren Einfluss auf 
die Entscheidungsfindung nehmen 
will.  Er kann aber auch das schrift-
liche Vollvotum vorziehen, wenn er 
gewohnt ist, schon vor dessen Präsen-
tation Einfluss auf Form und Inhalt 
des Votums des BE zu nehmen.  Dem 
„trägen“ Vorsitzenden wird vermut-
lich das schriftliche Vollvotum besser 
gefallen, weil ihm dieses Denk- und 
Diskussionsarbeit abnimmt.

Die Vorliebe zum  Vorsortieren der 
Akten würde man eher machtbe-
wussten Vorsitzenden zutrauen.  Die 
Präferenz für die sofortige Zuteilung 
würde man eher beim „trägen“ Vor-
sitzenden vermuten, der sich dadurch 
Arbeit erspart. Andererseits würde 
hierdurch aber auch dem Prinzip des 
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gesetzlichen Richters besser Rech-
nung getragen.  Der Umstand, dass 
die Vorsitzenden sich anlässlich des 
Workshops darauf geeinigt haben, in 
Zukunft nur noch die sofortige Zu-
teilung anzuwenden,  lässt also meh-
rere Interpretationen zu.

Das Trägheitsmoment eignet sich im 
Übrigen auch bei der Interpretation 
der Stellungnahmen zur Umvertei-
lung von Verfahren, bei der Bereit-
schaft zur Änderung des Urteilsent-
wurfs, bei der Länge der Entschei-
dungen und bei der Kommunikation 
mit der Serviceeinheit durchgesetzt.  
Auswirkungen der Neigung zur 
Machtausübung könnten sich in den 

Einstellungen  zur Präsenzpflicht 
der Beisitzer und zur Terminierung 
manifestieren.

4.   Ein schlagendes Beispiel für die 
hierarchische Mentalität am OLG 
Karlsruhe, das für sich selbst spricht, 
ist der Wortlaut der Anmerkung, der 
sich am Ende des Fragebogens befin-
det, den die Vorsitzenden ausfüllen 
sollten:
Soweit erforderlich (Hervorhebung 
durch den Verf.) wird gebeten die Bei-
sitzer bei der Ausfüllung dieses Fragebo-
gens zu beteiligen und insgesamt dar-
auf hinzuweisen, dass Anregungen und 
Kommentare zu dem Workshop 2011 
auch von den Beisitzern der Senate 

über die Vorsitzenden oder direkt  an 
VROLG X gerichtet werden können.

5.  Die Frage der Qualität der Ent-
scheidungen  wird im gesamten Pro-
tokoll nur einmal kurz und pauschal 
und auch nur  referierend gestreift.  
Bezeichnend ist es auch, dass Rück-
stände als „Problem oder Schwäche“ 
des betroffenen Richters abgehandelt 
werden, während die Möglichkeit 
eines besonders gründlichen Arbeits-
stils nicht in Betracht gezogen wird.

Für alle Juristinnen und Juristen, die über den Tellerrand hinaussehen ...

Sie kennen „Betrifft JuSTiz“ noch nicht?

„Betrifft Justiz“ ist eine zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, staatsanwältinnen und staatsanwälte. 

Dort finden sie keine langatmigen akademischen Aufsätze, sondern informationen und Erfahrungen aus 

der Justiz(politik), geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf großen Fußnotenapparat. Die 

zeitschrift ist weder parteigebunden noch organisationsabhängig.

Die Bandbreite der themen reicht von den strukturen und Reformen der Justiz in Deutschland und in anderen 

Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht und Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

Justiz satirisch?

Auch das finden sie bei uns – in vielen Karikaturen, 

zeichnungen, Gedichten –, und ... und ... und

interesse?

 Probeexemplare gibt es bei 
 Druckwerkstatt Kollektiv GmbH
 tel. 06151-373986
 Feuerbachstraße 1
 64291 Darmstadt
 druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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            Blickpunkt      

Sicherungsverwahrung  
auf dem Prüfstand 
Bericht über ein Podiumsgespräch am 11.07.2011

Die NRV Baden-Württemberg veran-
staltete in Zusammenarbeit mit den 
Jungen Juristen Karlsruhe e. V. we-
nige Monate nach der spektakulären 
Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts über die Verfassungswidrig-
keit nahezu sämtlicher derzeitiger 
Regelungen über die Sicherungsver-
wahrung1 ein Podiumsgespräch zu 
diesem Themenkreis. Teilnehmer wa-
ren Richterin am Oberlandesgericht 
Dr. Margret Spaniol, Mitglied des für 
die Sicherungsverwahrung zuständi-
gen Strafsenats beim OLG Karlsruhe, 
Ministerialrat Peter Marx, Leiter des 
Referats materielles Strafrecht beim 
baden-württembergischen Justizmi-
nisterium und Rechtsanwalt Ekke-
hard Kiesewetter, Stuttgart, der einige 
aus der Sicherungsverwahrung entlas-
sene Gefangene vertritt. Die Modera-
tion hatte Prof. Johann Bader, VRVG 
Stuttgart und Sprecher des Landes-
verbandes Baden-Württemberg der 
NRV, übernommen.
Frau Dr. Spaniol stellte zunächst die 
Entwicklung der Problematik seit 
Ende der 90er Jahre dar: 
1998 wurde die bis dahin geltende ab-
solute Obergrenze von 10 Jahren für 
die Dauer der erstmals angeordneten 
Sicherungsverwahrung rückwirkend 
abgeschafft und die unbefristete Fort-
dauer der Sicherungsverwahrung er-
möglicht, wenn die Gefahr bestand, 

dass der Untergebrachte „in Folge 
seines Hanges erhebliche Straftaten 
begehen wird, durch welche die Op-
fer seelisch oder körperlich schwer 
geschädigt werden“. Das Gesetz galt 
auch für bereits einsitzende Verurteil-
te, die bis dahin auf ein konkretes, 
spätestes Entlassdatum vertraut hat-
ten. 

Verfassungswidrigkeit 
sämtlicher Regelungen

Im Februar 2004 entschied das Bun-
desverfassungsgericht zwei Mal über 
die Frage der Verfassungsmäßigkeit 
der Sicherungsverwahrung: Mit Ur-
teil vom 05.02.2004 – 2 BvR 2029/01 
– erklärte es die rückwirkende Ver-
längerung der Höchstfrist für verfas-
sungskonform, da es sich bei der Si-
cherungsverwahrung nicht um eine 
Strafe, sondern um eine Maßregel 
handele. Mit Urteil vom 10.02.2004 
– 2 BvR 834/02, 1588/02 – wurden 
zwei Landesgesetze zur nachträg-
lichen Unterbringung besonders 
rückfallgefährdeter Täter (aus Bay-
ern und Sachsen-Anhalt) wegen der 
ausschließlichen Zuständigkeit des 
Bundes zur Regelung dieser dem 
Strafrecht zuzuordnenden Materie 
für verfassungswidrig erklärt. In die-
ser Entscheidung machte das Bun-
desverfassungsgericht aber deutlich, 

dass es gegen eine bundesrechtliche 
Regelung zur nachträglichen An-
ordnung der Sicherungsverwahrung 
keine Einwände hätte. Dies griff der 
Bundesgesetzgeber sogleich mit dem 
Gesetz vom 23.07.2004 auf, das die 
nachträgliche Sicherungsverwahrung 
auch rückwirkend für solche Straf-
täter einführte, die die Tat vor Juli 
2004 begangen hatten. 
Am 17.12.2009 gab der EGMR (Be-
schwerde-Nr. 19359, M. ./. Deutsch-
land) der Beschwerde des Unterge-
brachten statt, dessen Verfassungs-
beschwerde das Bundesverfassungs-
gericht mit Urteil vom 05.02.2004 
verworfen hatte (s. o.). Er stellte we-
gen der rückwirkenden Anwendung 
der unbefristeten Sicherungsverwah-
rung auf den Beschwerdeführer eine 
Verletzung von Art. 5 Abs. 1 EMRK 
(Recht auf Freiheit und Sicherheit) 
und von Art. 7 Abs. 1 EMRK (kei-
ne Strafe ohne Gesetz) fest und ver-
urteilte die Bundesrepublik zu einer 
Schadensersatzzahlung an den Be-
schwerdeführer von 50.000,- €. Nach 
Rechtskraft des Urteils durch Verwer-
fung der Beschwerde der Bundesre-
publik Deutschland am 10.05.2010 
wurde der Beschwerdeführer aus der 
Sicherungsverwahrung entlassen. 
Bindungswirkung hatte das Urteil des 
EGMR nur im konkret entschiede-
nen Fall. Der deutsche Gesetzgeber 

Dr. Susanne Müller, Landgericht Freiburg
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hätte daher dieses Urteil zum Anlass 
nehmen sollen, die Rückwirkung der 
Regelungen aus den Jahren 1998 und 
2004 zu streichen. Stattdessen über-
ließ er die Lösung der entstandenen 
widersprüchlichen Situation – hier 
die Einschätzung des EGMR, dort 
die des BVerfG – den Gerichten. 
Das OLG Stuttgart ordnete die Fort-
dauer der Sicherungsverwahrung in 
vergleichbaren Fällen an. Das OLG 
Karlsruhe hielt dagegen eine euro-
parechtsfreundliche Auslegung der 
deutschen Bestimmungen für gebo-
ten und erklärte im Folgenden die 
Sicherungsverwahrung in den so ge-
nannten „Altfällen“ für erledigt. Die 
betroffenen, bis dahin in der JVA 
Freiburg in der Sicherungsverwah-
rung einsitzenden Männer wurden 
im Anschluss ohne Entlassvorberei-
tung in die Freiheit entlassen. 
Mit der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 04.05.2011 

ist die Rechtslage nun geklärt. Das 
BVerfG ist der Auffassung, dass die 
Wertungen der EMRK in der Ausle-
gung des EGMR (nur) bei der Prü-
fung der Verhältnismäßigkeit der 
Fortdauer der Unterbringung zu be-
rücksichtigen sind. Es führt sodann 
aus, dass die Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung, wie von ihm 
schon mehrfach angemahnt, nur 
dann verfassungsgemäß ist, wenn es 
einen Unterschied zur Strafhaft gibt, 
also das so genannte Abstandsgebot 
gewahrt ist. Dies sei in der Voll-
zugspraxis nicht der Fall. Bei den so 
genannten Altfällen komme hinzu, 
dass der Vertrauensschutz der Ver-
urteilten verletzt wurde. Aus diesen 
Gründen sei die Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung bei Altfällen 
in der Regel verfassungswidrig. Eine 
Ausnahme kann nach Auffassung des 
BVerfG nur gemacht werden, wenn 
eine hochgradige Gefahr schwerster 

Gewalt- oder Sexualstraftaten be-
steht, der Gefangene unter einer so 
genannten psychischen Störung lei-
det und eine Einrichtung vorhanden 
ist, in der der Betroffene unter Beach-
tung des Abstandsgebots, also unter 
anderen Umständen als in der Straf-
haft, untergebracht werden kann. 
Den Aspekt der psychischen Störung 
hatte das am 01.01.2011 in Kraft ge-
tretene so genannte Therapieunter-
bringungsgesetz (ThUG) eingeführt, 
das für die Personen, die aufgrund 
der Rechtsprechung des EGMR ent-
lassen werden, über die Hintertür der 
Diagnose einer psychischen Störung 
doch wieder ihre Inhaftierung und 
Unterbringung erlauben soll. Wenn 
eine psychische Störung bejaht wird, 
soll die Unterbringung gem. Art. 5 
Abs. 1 lit. e EMRK gerechtfertigt sein 
– ob dies der Fall ist und in welchem 
Verhältnis dieses Kriterium zu den 
Eingangsvoraussetzungen der §§ 20, 
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21 StGB steht, die bei diesen Verur-
teilten ja gerade nicht bejaht wurden, 
harrt noch der Klärung2. 

Herr Rechtsanwalt Kieswetter be-
richtete sodann über seine prakti-
schen Erfahrung mit den Folgen der 
EGMR-Entscheidung: Drei von ihm 
seit 2004 vertretene Mandanten, alles 
„Altfälle“, seien mittlerweile aus der 
JVA Freiburg entlassen worden. Sie 
hätten zuvor über Jahre hinweg im-
mer wieder Beschwerde gegen die Be-
schlüsse der StVK eingelegt, mit de-
nen die Fortdauer der Sicherungsver-
wahrung angeordnet worden sei. Das 
OLG habe in den Beschlüssen, mit 
denen die Beschwerden jeweils ver-
worfen worden seien, immer wieder 
gefordert, dass die JVA mit niedrig-
schwelligen Angeboten zur Entlass-
vorbereitung beginnen müsse. Dem 
sei die Vollzugsbehörde jeweils nicht 
nachgekommen; vermutlich hätten 
die Beschäftigten nicht damit gerech-
net, dass tatsächlich irgendwann die 
Freilassung der Untergebrachten an-
geordnet werden würde. 

Plötzliche Entlassung  
ohne Vorbereitung

Aufgrund der Rechtsprechung des 
OLG Karlsruhe nach der EGMR-
Entscheidung seien seine drei Man-
danten dann plötzlich und ohne Vor-
bereitung entlassen worden. Alle drei 
hätten bis zu diesem Tag über 30 Jah-
re in Haft verbracht. Es handele sich 
um zwei gesundheitlich angeschlage-
ne Männer von über 60 Jahren und 
einen Mann von Mitte 50. Eine Wie-
dereingliederung in die Gesellschaft 
sei bislang nicht ermöglicht worden. 
So hätten sie nach wie vor keine 
Wohnung. Ein Mandant habe zwar 
die Aussicht auf einen Mietvertrag ge-
habt. Die überwachenden Polizeibe-
amten hätten aber den Vermieter auf-
gesucht und ihm mitgeteilt, bei dem 
potentiellen Mieter handele es sich 
um einen gefährlichen Straftäter. Die 
einzige Wohnmöglichkeit außerhalb 

der JVA sei das Obdachlosenheim ge-
wesen, in dem bekanntlich sehr viel 
Alkohol konsumiert werde. Um die 
hiermit verbundene Gefährdung zu 
vermeiden, habe die JVA Freiburg 
den Mandanten angeboten, vorüber-
gehend im Freigängerheim der JVA 
zu wohnen, das sie täglich von 08.00 
Uhr bis 20.00 Uhr verlassen dürften; 
sie hätten dieses Angebot mangels an-
derer Alternativen angenommen. 
Alle drei Männer seien im Anschluss 
an ihre Entlassung monatelang auf 
Schritt und Tritt von jeweils fünf 
Polizeibeamten gleichzeitig, teils zu 
Fuß, teils im Streifenwagen, rund um 
die Uhr bewacht worden, was pro 
Woche Kosten von 25.000,- € pro 
Entlassenem verursacht habe. Einmal 
seien die drei Ex-Untergebrachten zu-
sammen in eine Gaststätte gegangen; 
unmittelbar darauf seien 15 Polizei-
beamte in die Gaststätte gekommen, 
hätten den Wirt aufgeklärt, dass und 
warum sie die drei bewachen, sich er-
kundigt, wo Hinter- und Seitenaus-
gänge seien usw.  
Entschädigungsansprüche für die 
verfassungs- und konventionswidrige 
Unterbringung seien von den deut-
schen Gerichten bislang nicht aner-
kannt worden. 

Herr Ministerialrat Marx berich-
tete, dass sich zum Stichtag des 
30.06.2011 bei 7.360 in Baden-
Württemberg Inhaftierten 69 in der 
Sicherungsverwahrung befänden, bei 
weiteren 65 würde derzeit noch die 
Strafhaft vor der bereits angeordneten 
Sicherungsverwahrung vollstreckt. 
Zum 31.12.2010 habe es 18 Altfäl-
le gegeben, von denen mittlerweile 
9 entlassen seien, die letzten ohne 
Medienrummel. In den nächsten 10 
Jahren würde bei weiteren 18 unter-
gebrachten „Altfällen“ die ursprüng-
liche 10-Jahres-Frist enden. 
Die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts seien aufgrund der 
geänderten Zuständigkeiten durch 
die Föderalismusreform besonders 
schwer umzusetzen. Der Zeitplan 

sehe vor, dass bis August 2011 ein 
Gesetzentwurf des BMJ mit Eck-
punkten stehe3; Ende Juni 2012 solle 
das Bundesgesetz dann beschlossen 
sein. Dann verblieben nur noch 11 
Monate zur Umsetzung in die Voll-
zugsgesetze der Länder. Parallel dazu 
begännen die Bundesländer bereits 
mit der Erarbeitung der Neukonzep-
tion. So werde in Freiburg schon seit 
ca. Mitte 2010 ein eigenes Gebäude 
mit größeren Räumen und einem 
eigenen Hof – innerhalb des Gelän-
des der JVA – geplant. Auch seien 16 
neue Planstellen für Sozialdienst, psy-
chologischen Dienst und allgemeinen 
Vollzugsdienst in der Sicherungsver-
wahrung beantragt worden. 

Föderalismusreform  
erschwert  
Umsetzung

Im Anschluss an diese Referate wur-
de mit dem zahlreich erschienenen 
Fachpublikum noch angeregt disku-
tiert. Insbesondere wurde die Frage 
erörtert, ob die so genannte dissoziale 
Persönlichkeitsstörung als psychische 
Störung im Sinne der neuen Rechts-
lage angesehen werden könne und 
welche Folge dies auch für das bisher 
im deutschen Recht geltende Konzept 
der Schuldfähigkeit haben könnte4.

Anmerkungen

1  Urteil vom 04.05.2011 – 2 BvR 233/08. 
2  Vgl. hierzu die Entscheidung des BVerfG vom 

15.09.2011. 
3  Vgl. die Stellungnahme der NRV vom 19.12.2011 

zu diesem mittlerweile vorliegenden Gesetzentwurf 
unter www.nrv-net.de – Fachgruppe Strafrecht – 
aktuelle Publikationen. 

4  Vgl. hierzu auch Merkel in Betrifft JUSTIZ 
2011, 202. 
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Ehrenamtlich in der 
Sicherungsverwahrung
Ein etwas anderer Blick auf die Diskussion

Seit zwei Jahren nunmehr ist das 
Thema Sicherungsverwahrung in der 
Öffentlichkeit und in Fachkreisen 
wieder verstärkt im Gespräch. Täg-
lich ereilen uns neue Hiobsbotschaf-
ten aus Politikerkreisen, die an ein 
Rechtsverständnis erinnern, das mit 
unserem freiheitlich orientierten, auf 
Menschenwürde und Eigenverant-
wortlichkeit des Einzelnen aufbauen-
den Grundgesetz nur noch wenig zu 
tun hat. Bei all der rechtspolitischen 
und fachlich-rechtlichen Diskussion 
geht es meist um unsere Gesellschaft 
und Rechtsordnung als Ganze. Die 
von der Diskussion am einschnei-
dendsten betroffenen Menschen wer-
den allenfalls, mit ganz handverlese-
nen Ausnahmen, in reißerischen Auf-
machern gewisser Medienerzeugnisse 
(leider bei weitem nicht mehr auf pri-
vate bzw. Boulevardmedien begrenzt) 
ins Rampenlicht gezerrt.

Was aber sind das für Menschen, die 
die Medien und Stammtische da gern 
zu Monstern stilisieren, die um Wie-
derwahl bemühten Politikerinnen 
und Politikern die Schweißperlen 
auf die Stirn treiben, die hetzerischen 
Leserkommentarschreiberinnen und 
Leserkommentarschreibern als Sün-
denböcke für alles mögliche herhal-
ten müssen, die nach ihrer Entlassung 
die Bevölkerung zu Mahnwachen vor 
ihren nur mühsam gefundenen Woh-
nungen veranlassen? 

Mein Hintergrund

Ich bin Tina Gröbmayr, 27 Jahre alt, 
Rechtsreferendarin im Landgerichts-
bezirk Freiburg seit 01.04.2010 und 
in meiner Freizeit u.a. seit sechs Jahren 
ehrenamtlich in der freiwilligen Straf-
fälligenhilfe in Freiburg aktiv. Mich 
schockieren solche Hetztiraden nicht 
nur, weil sie meinem Menschenbild, 
meinem Verfassungsverständnis und 
meinem Wunsch nach einer offenen, 
freiheitlichen Gesellschaft widerspre-
chen, sondern auch deswegen, weil 
ich einige der betroffenen Menschen 
persönlich kenne und regelmäßig als 
individuelle Persönlichkeiten mit ur-
menschlichen Bedürfnissen, Gefüh-
len, Gedanken und Verhaltensweisen 
wahrnehmen darf.

Bereits 1 ½ Jahre vor dem Urteil des 
EGMR im Dezember 2009 wurden 
einige Ehrenamtliche bei einem Be-
such in der JVA Freiburg von einem 
Mitglied der Freiburger Insassenver-
tretung, selbst seit ca. 30 Jahren in 
Haft und Sicherungsverwahrung, 
darauf angesprochen, ob man nicht 
endlich auch für die vernachlässigte 
Gruppe der Sicherungsverwahrten im 
Gefängnis ein spezielles Freizeitange-
bot von Ehrenamtlichen einrichten 
könnte. Daraufhin fanden sich auch 
tatsächlich einige an der Straffälli-
genhilfe interessierte Menschen zu-
sammen, die unter Begleitung einer 
Sozialarbeiterin der JVA eine Freizeit-

gruppe für Sicherungsverwahrte ins 
Leben riefen. Ich selbst bin seit nun-
mehr gut zwei Jahren Mitglied dieser 
Gruppe von Ehrenamtlichen, die sich 
alle 14 Tage dienstags von 17.30 Uhr 
bis 19 Uhr in einem Schulraum im 
Gebäude der JVA Freiburg mit Siche-
rungsverwahrten zusammenfinden.

Unser Angebot

Was machen wir da? Eigentlich nichts 
besonderes, so empfinden wir es oft, 
wenn wir nach wie im Flug vergan-
genen eineinhalb Stunden von einer 
Schulglocke wieder rausgescheucht 
werden. 

In erster Linie sind wir nichtinstitu-
tionelle Vertrauenspersonen und Ge-
sprächspartnerinnen und -partner für 
die sicherungsverwahrten Menschen. 
„Sie sind als Ehrenamtliche auch des-
wegen so wichtig, weil Sie Zugang 
zu den Leuten finden, die uns noch 
nicht mal anschauen,“ so formulier-
te es der Justizvollzugsanstaltsleiter 
Thomas Rösch bei der Ehrenamtli-
chenkonferenz 2010.
Gerade in der letzten Zeit waren wir 
wichtige Anlaufstellen, um die Auf-
regung, Verunsicherung und Angst, 
welche die Bewegungen in der Si-
cherungsverwahrungsthematik in 
den betroffenen Menschen ausgelöst 
haben, ein wenig aufzufangen. Bei 
uns darf man aber auch auf Richte-

Tina Gröbmayr, Rechtsreferendarin, Freiburg
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rinnen und Richter, Anstaltsleiter, 
Gutachterinnen und Gutachter und 
die sonstigen wenigen Menschen, die 
beruflich mit Sicherungsverwahrten 
in der JVA Freiburg zu tun haben, 
schimpfen, ohne dass dies weiterge-
leitet wird. Denn der Frust und die 
Resignation, die sich über die Jahre 
der Inhaftierung nach wiederholten 
Therapie- und Lockerungsversagun-
gen aufbaut, ist etwas völlig Selbst-
verständliches, das nicht aus der an-
genommenen Gefährlichkeit dieser 
Menschen rührt. Um diese negativen 
Gefühle nicht in sich hineinzufres-
sen und anzustauen, braucht man 
aber Menschen, denen man vertrau-
en kann. Im Regelfall sind dies die 
Familie oder gute Freunde. Beides 
haben die allermeisten Menschen in 
unserer Gruppe tatsächlich oder fak-
tisch schon lange nicht mehr oder 
auch noch nie gehabt. 
Ein „Feindbild“ eint die Verwahrten 
und wird auch von jenen, die die An-
stalt als sehr umgänglich kennt, prote-
giert. Was draußen „Blondinenwitze“ 
oder „Ostfriesenwitze“ sind, sind hier 
drin „Beamtenwitze“. Sprüche wie 
„Wie bringt man die Augen eines Be-
amten zum leuchten?“ – „Man leuch-
tet mit Taschenlampen gleichzeitig je 
ins rechte und ins linke Ohr, um den 
Hohlraum zu erhellen.“ oder „Was ist 
das sinnloseste Geschenk, das man ei-
nem Beamten machen kann?“ – „Ein 
funktionierender Bewegungsmelder – 
es wird eh nie festgestellt werden kön-
nen, ob er funktioniert.“, lockern gern 
mal die Runde auf. Eine Art funktio-
nierende „teambildende Maßnahme“ 
über alle, immer wieder zu Tage tre-
tenden, inneren Zwistigkeiten unter 
den Sicherungsverwahrten hinweg.

Oft schon haben wir von manchen 
ein- und dieselbe Story zum unge-
zählten Male wieder erzählt bekom-
men, dasselbe Lamentieren zum wie-
derholten Male geduldig angehört. 
Aber was kann man auch groß Neues 
erzählen, nach zwei weiteren Wochen 
ein und desselben Knastalltagstrotts?  

Und dennoch ist gerade auch das 
enorm wichtig, denn was auf das Ge-
müt drückt, muss raus, und wenn es 
da seit Jahren drückt, dann halt auch 
wiederholt.

Unsere bloße Anwesenheit wird als 
„frischer Wind“ empfunden. Dieser 
ist zwar durchaus befremdlich für 
die Herren, aber offenbar dennoch 
sehr willkommen. Auch wenn unse-
re „Innovationen“ zunächst immer 
sehr skeptisch beäugt werden. Ein 
neues Gesellschaftsspiel? „Kenn ich 
nicht. Mag ich nicht. Könnt ihr al-
leine spielen.“, ist da die gewohnte 
Mehrheitsreaktion. Wenn wir sie 
dann zu ihrem Glück überredet ha-
ben, spielen sie aber doch meist en-
gagiert mit.
Dasselbe Phänomen erleben wir, 
wenn wir gemeinsam basteln wollen. 
Osternester für die Kinder anderer 
Inhaftierter zum Beispiel. Oder die 
Weihnachtskrippen aus Holz, Rinde, 
Moos und Stroh, die wir letztes Jahr 
gefertigt und auf dem Herdermer 
Weihnachtsmarkt verkauft haben, 
um uns so unsere Weihnachtsfeier zu 
finanzieren. Da standen wir wochen-
lang mit Hämmern, Nägeln, Feilen 
und Heißklebepistolen zwischen un-
seren Werkmaterialien mitten im Ge-
fängnis. Zunächst skeptisch beobach-
tet von den Sicherungsverwahrten, 
die sich dann nach und nach doch 
einschalteten. Aus anfänglichem „So 
kannst du das doch nicht machen!“, 
„Das sieht doch so nicht schön aus!“, 
„Versuch’s doch mal so …!“, „’Ner 
Frau beim hämmern zuschauen … 
unerträglich! Gib mal her!“, entstan-
den wahre Meisterwerke in reibungs-
loser Team- und liebevoller Kleinst-
arbeit.

Geburtstage, Ostern, bevorstehende 
Entlassungen und Weihnachten neh-
men wir gern zum Anlass für kleine 
Feierlichkeiten. Dazu bringen wir 
dann von draußen kulinarische Kost-
barkeiten mit, die es im Vollzug so 
nicht zu erstehen gibt. 

Eine wirkliche Struktur hat unser 
Angebot nicht. Als strukturbedürfti-
ge Menschen in unserer hektischen 
Überflussgesellschaft sind wir stets 
sehr darum bemüht, dies zu ändern. 
Doch von unseren Gruppenmitglie-
dern ist dies ganz überwiegend gar 
nicht erwünscht. Natürlich, Struk-
tur haben sie ja tagein tagaus, ohne 
Chance zu entrinnen. Einfach mal 
strukturlos quatschen und sich über-
raschen lassen, welche Abwehr her-
vorrufenden Neuerungen wir wieder 
anschleppen, ist da eine willkomme-
ne Abwechslung.

Ihre Bedürfnisse …

… sind damit schon ganz gut umris-
sen.
Wenn wir in den Schulraum, der 
unserer Gruppe zugewiesen ist, 
kommen, erwarten uns die an der 
Gruppe interessierten Sicherungs-
verwahrten bereits. Primär ist es ein 
harter Kern aus ca. acht Personen, ab 
und an aber schnuppern auch neue 
Gesichter bei uns rein. Dann werden 
erstmal reihum Hände geschüttelt, 
Schulbänke zu einer großen Tisch-
runde zusammengerückt und Plätze 
gesichert. Ziel der Sicherungsver-
wahrten ist es dabei, sich eine Eh-
renamtliche oder einen Ehrenamt-
lichen für ein vertrauliches Privat-
gespräch zu sichern. Denn Macht-
spielchen und Mobbing sind unter 
den Insassen sehr verbreitet und da 
schadet jedes intime Detail, das ein 
Sicherungsverwahrter vom anderen 
mitbekommt. Zudem ist die Fähig-
keit zu teilen, in großer Gruppe zu 
harmonisieren und zusammenzuwir-
ken, bei unseren Gruppenteilneh-
mern nicht all zu ausgeprägt und 
erzeugt mitunter großen Widerwil-
len. Da kommt es auch oftmals vor, 
dass ein sich übergangen fühlender 
Sicherungsverwahrter sich nicht nur 
in ein Zwiegespräch hineindrängt, 
sondern gezielt versucht, den ande-
ren Sicherungsverwahrten aus dem 
Gespräch zu drängen und die Ehren-
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amtliche bzw. den Ehrenamtlichen 
so für sich zu sichern.
Doch es gelingt auch in größerer 
Runde, insbesondere, wenn man sich 
um ein Spiel zusammengefunden hat. 
Dann wird auch hemmungslos ge-
flachst und gealbert. Oder verbissen, 
manchmal auch selbstironisch, um 
den Sieg gekämpft. Eine Niederlage 
zu verkraften, und sei es nur in einem 
solch belanglosen Spiel, ist auch nicht 
jedermanns Stärke.

Manchmal aber sieht man einem 
Gruppenmitglied bereits bei der Be-
grüßung an, dass ihm etwas auf der 
Seele liegt. Dann kommt es auch mal 
am Rande der Gruppe zu einem Ein-
zelgespräch mit einem Gruppenmit-
glied, das das intimste Innenleben des 
Gegenübers offenlegt. In solchen Mo-
menten nehme ich mich selbst gänz-
lich zurück, höre einfach nur zu und 
frage nur ab und an behutsam nach. 
Denn solche Gespräche offenbaren 
endlose Einsamkeit und tief verletzte 
Seelen. Wenn er erzählt, dass seine ei-
gene Mutter sich von ihm abgewandt 
hat, ihn verleugnet. Dass er schon ir-
gendwie damit klar komme, dass sei-
ne Geschwister nichts mehr von ihm 
wissen wollen. Aber die eigene Mutter! 
Wenn einer berichtet, dass sein Vater 
vor kurzem gestorben ist und es ihn 
unendlich schmerzt, dass er nicht auf 
die Beerdigung durfte, so sehr, dass er 
in den letzten zwei Wochen acht Kilo 
abgenommen hat. Wenn ein anderer 
von der Sehnsucht nach einem Men-
schen erzählt, der ihm Nähe, Wärme, 
Zuneigung und Anerkennung gibt; 
jemandem, für den er nicht nur der 
„drecks SVler“ ist. Wenn er in den 
nächsten Sätzen dazu überspringt, 
dass er es angesichts seiner Taten aber 
wohl auch nicht anders verdient habe 
und er ganz ehrlich für sich selbst kei-
ne Garantie geben könne, dass er in 
einer vergleichbaren Gefühlslage, wie 
vor seinen Taten (angestaute Verletzt-
heit, Frust über ständige Fremdbe-
stimmung, Einsamkeit), nicht wieder 
schlimme Straftaten begehen werde. 

Andererseits würden genau diese Ge-
fühle in der eintönigen Gestaltung 
des aktuellen Vollzugs der Siche-
rungsverwahrung ja grade befördert 
und nicht bekämpft. Unterstützung 
bei der Heranbildung eines gesun-
den Selbstwertgefühls? – Fehlanzeige! 
Dies mache ihn nicht nur wütend, 
sondern er habe auch ungemein 
Angst davor, was dies auslösen kön-
ne. Gut also, dass es derzeit keinerlei 
Entlassperspektive gebe. Wenn einer 
von der Eintönigkeit seines Alltags in 
der Sicherungsverwahrung spricht. 
Wenn einer davon berichtet, oft drei 
Tage am Stück nicht zu schlafen und 
nächtelang PlayStation zu zocken, 
weil er Angst hat vor den Fantasien, 
die er entwickeln könnte, die ihn 
dann doch nur irgendwann wieder 
ins Verderben führen würden. Wenn 
er ganz offen von seinen Überlegun-
gen erzählt, sich vielleicht doch auf 
ein homosexuelles Experiment ein-
zulassen, weil man sich nach ca. 20 
Jahren „Handbetrieb“ einfach nach 
einer anderen Form der Illusion von 
Nähe und Zuwendung sehne. Wenn 
in solchen Gesprächen dann immer 
wieder die Angst anklingt, der eh-
renamtliche Gesprächspartner bzw. 
die ehrenamtliche Gesprächspartne-
rin würde einen ohnehin gleich nach 
dem Verlassen der JVA auch wieder 
völlig vergessen haben.

Doch natürlich gibt es auch die 
„Unschuldigen“.  Dann setze ich 
meinem Gegenüber gerne auch mal 
nachdrücklich auseinander, dass eine 
Frau, wenn sie auf ein Glas Wein 
mit in die Wohnung eines Mannes 
kommt, damit noch lange nicht mit 
Sex einverstanden ist, dass ein kurzer 
Rock keine Einladung an den, der als 
Erster zugreift, ist und dass auch ge-
wisse gesundheitsgefährdende Sexual-
praktiken nicht ohne Einvernehmen 
ausgeführt werden dürfen. Sonst ist 
es eben eine Vergewaltigung – basta. 
Und dann wird ihm natürlich noch 
eindringlich geschildert, dass sein 
Opfer bis ans Lebensende unter die-

ser Tat leiden wird. Denn ich mache 
dieses Ehrenamt nicht, um das Leid 
der Opfer zu verleugnen und ihre 
Anliegen mit Füßen zu treten. Ganz 
im Gegenteil! Ich mache dies, weil 
nur eine gelungene Resozialisierung 
nachhaltig dazu geeignet ist, in einem 
die Menschenwürde Aller achtenden 
Rechtsstaat, weitere Straftaten eines 
Menschen, der durch das Überschrei-
ten einer absoluten Grenze berech-
tigtes Misstrauen in seine Fähigkeit 
zu rechtstreuem Verhalten erweckt 
hat, zu verhindern. Und dass dies in 
Zukunft gerade im Hinblick auf Si-
cherungsverwahrte nicht mehr allein 
ein Anliegen eines Grüppchens von 
Ehrenamtlichen sein darf, hat das 
BVerfG im Mai 2011 ja auch nach-
drücklich angemahnt.

Erfahrungen

Ohne Zweifel gibt es dankbarere eh-
renamtlich zu Betreuende, als es in 
unterschiedlichem Ausmaß persön-
lichkeitsgestörte sicherungsverwahrte 
Menschen sind. Und es erfordert eine 
hohe Kompetenz, sich auf andere Le-
benswelten und Wirklichkeitswahr-
nehmungen einlassen zu können.
An die Art der Kommunikation 
musste ich mich auch erst einmal 
gewöhnen. Statt „Würdest du bitte 
…“ hört man in der Regel „Wenn du 
nicht, dann aber …“. Ich habe bald 
angefangen, den jeweilig Betreffen-
den umgehend auf meine Befrem-
dung ob seiner verbalen Entgleisung 
hinzuweisen. Dabei fiel mir auf, dass 
es ihnen selbst meist gar nicht auf-
gefallen war, geschweige denn eine 
Drohung intendiert war. Sie haben 
es einfach nicht anders gelernt. Drei 
Sätze später passiert es oft wieder. 
Aber wie bringt man einen persön-
lichkeitsgestörten Menschen, der 
nicht fähig ist sich in andere hinein-
zuversetzen dazu, zu verstehen, was 
diese Art der Kommunikation mit 
dem Gegenüber macht? Zwischen 
Selbstwahrnehmung und Fremd-
wahrnehmung liegen so zwangsläufig 
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Welten. Das Maß an verbaler Gewalt 
untereinander und gegenüber Abwe-
senden ist oft enorm hoch und selbst 
für hartgesottene Gemüter schwer zu 
ertragen. Dem Impuls aufzustehen 
und zu gehen, kann man aufgrund 
der Institution, in welcher die Be-
gegnung stattfindet, nicht folgen. 
Also lernt man damit umzugehen. Im 
Grunde ist alles nur heiße Luft. Das, 
was sich in einem Menschen, gleich 
einem brodelnden Vulkan befeuert 
von Frustration, Resignation, Selbst-
hass und Verzweiflung, über die Zeit 
hinweg eben immer wieder so ansam-
melt. Und wir Ehrenamtlichen sind 
nunmal der Ersatz für Vertrauensper-
sonen wie beste Freunde und engste 
Familienangehörige. Wir fungieren 
somit auch zu einem guten Teil als 
„Mülleimer“. Aber danach beruhigen 
sich die erhitzten Gemüter auch wie-
der und ich brauchte mir daher noch 
nie wirklich Sorgen um das Wohl der 
Personen, die Auslöser und Zielschei-
be der verbalen Gewaltausbrüche wa-
ren, zu machen.

Doch es gibt auch immer viel zu la-
chen. Einige der Menschen in der Si-
cherungsverwahrung haben sich über 
die Jahre hinweg einen trockenen 
Galgenhumor zugelegt, der uns re-
gelmäßig in den Genuss kabarettisti-
scher Einlagen bringt. Und wenn ein 
Brandstifter die über den Tisch grei-
fende Sozialarbeiterin mit dem Kom-
mentar „Also, wenn es jetzt gleich 
brennt, ist das nicht meine Schuld.“ 
darauf aufmerksam macht, dass ihr 
Ärmel gefährlich nah über dem an-
gezündeten Teelicht hängt, so zeugt 
dies auch von einer gewissen kriti-
schen Auseinandersetzung mit sich 
selbst und der Fähigkeit, andere auch 
einmal über einen selbst lachen lassen 
zu können.

Die andere Wirklichkeit wird auch 
deutlich, wenn ein Sicherungsver-
wahrter sich über die Gesellschaft, 
die ihn auf ewig, ohne Chance auf 
Bewährung, als gefährliches Monster 
verurteilt zu haben scheint, beschwert 
und damit endet: „Es müsste halt 

mehr so normale Menschen wie euch 
geben.“. Normal ist eben auch sehr 
relativ. Wenn ich hier draußen erzäh-
le, was für Menschen ich ehrenamt-
lich betreue, dann sagen die Blicke 
und Bemerkungen des Gegenübers 
viel, aber sicher nicht, dass er bzw. sie 
das für normal hält – leider. 

Wie bei Menschen im Allgemeinen 
auch, ist mir der eine Sicherungs-
verwahrte sympathischer, der ande-
re weniger. Und jeder Einzelne hat 
ganz unterschiedliche charakterliche 
Facetten und Züge, positive wie ne-
gative. Für keinen traue ich mir zu, 
sein zukünftiges Verhalten in Freiheit 
vorauszusagen. Mittlerweile kenne 
ich die meisten unserer Gruppenmit-
glieder sehr gut, kann Reaktionen aus 
Situationen heraus voraussehen und 
adäquat reagieren. Aber eine Vorher-
sage zukünftigen Verhaltens in Frei-
heit erscheint mir, insbesondere nach 
der Lektüre einiger Gutachten, mehr 
denn je auch für jemanden mit einer 
umfassenden Ausbildung in forensi-

Peter Reinäcker  / pixelio.de
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>>
scher Psychologie viel zu nah an Kaf-
feesatzleserei. Letzte Sicherheit gibt es 
eben nie.   

Sonderrolle als Frau

Die JVA Freiburg ist ein reines Män-
nergefängnis und wenn man dieses 
als Frau betritt, muss man sich be-
wusst sein, dass man in eine Welt 
eintaucht, die von einem archaisch-
patriarchalischen männlichen Rollen-
verständnis geprägt wird, nicht nur 
von den Inhaftierten, sondern mitun-
ter merklich auch vom männlichen 
Vollzugspersonal. In dieser dominiert 
ein Frauenbild, wie Männerfantasien 
es sich schön und einfach, sprich rein 
triebbefriedigend, zurechtzulegen in 
der Lage sind, was von Pornoheft-
chen unterstützt wird. Reale Frauen 
sind hier Exoten und verständli-
cherweise immer in der Gefahr, zum 
Objekt der Begierde zu werden. Da-
gegen kann Frau sich nicht wirklich 
schützen, aber sie kann zumindest 
vermeiden, hierzu Anreize zu setzen. 
Zwischen Arbeit und SV-Gruppe zie-
he ich mich regelmäßig um; auch im 
Hochsommer wird die luftige, kurze 
Kleidung gegen eine lange Hose oder 
einen langen Rock und ein schulter-
bedeckendes T-Shirt, die High-Heels 
gegen flache Schuhe eingetauscht.

Im Übrigen eignen sich die Frauen in 
unserer Ehrenamtlichengruppe durch-
weg absolut nicht dazu, sie als willfäh-
rige Sexualobjekte wahrzunehmen. 
Dies bewerkstelligen selbst unsere Si-
cherungsverwahrten, deren Fähigkeit 
zur Ausblendung und Verdrehung 
der Realität mitunter sehr ausgeprägt 
ist, nicht. Aber ohne fest und selbst-
bewusst, auch im Hinblick auf seine 
sozialgeschlechtliche Rolle, im Leben 
zu stehen, kann Frau ein solches Eh-
renamt auch nicht ausüben.

Die Grenzen müssen zu jeder Zeit 
klar und ausdrücklich artikuliert und 
in Erinnerung gerufen werden. Na-
türlich ersetzen wir in gewisser Wei-

se auch Mutter, Schwester und gute 
Freundin, aber eben nicht die Gelieb-
te und die Ehefrau. 
Der weibliche Blick auf die Dinge 
und der weibliche Umgang mit Kon-
flikten ist dabei eine wichtige Berei-
cherung für diese Menschen, die über 
viele Jahre hinweg keinen persönli-
chen Kontakt mehr zu Frauen hat-
ten und auch aktuell, außer mit uns, 
kaum haben. Bei Beachtung gewisser 
Grundregeln und offener Kommuni-
kation über das Thema können diese 
Männer davon für ihre Zukunft nur 
profitieren.

Die Betreuung nach der  
Entlassung

Der Rahmen in der JVA ist klar abge-
steckt und bietet uns Ehrenamtlichen 
natürlich auch Schutz. Doch insbe-
sondere auch nach der Entlassung 
brauchen Menschen, die so immens 
lange Zeit unter (bislang) alles andere 
als freiheitsorientierten Bedingungen 
weggesperrt waren, nicht-instituti-
onelle Ansprechpartnerinnen und 
-partner. Hierfür bietet uns Ehren-
amtlichen der Bezirksverein für so-
ziale Rechtspflege mit seiner Anlauf-
stelle für Haftentlassene einen idealen 
Rahmen außerhalb der Mauern. Hier 
treffe ich regelmäßig die nicht unter 
einer, auch unseren übrigen Anläu-
fern nicht zumutbaren, Polizeidau-
erbewachung stehenden entlassenen 
Sicherungsverwahrten. Hier darf ich 
mich darüber freuen, wie unglaublich 
positiv sich Menschen entwickeln, 
sobald man ihnen ihre Freiheit, Hoff-
nung und Perspektive zurückgegeben 
hat. 

Für die ohne Entlassvorbereitung auf-
grund der EGMR-Rechtsprechung 
vom OLG Karlsruhe im Laufe des 
Jahres 2010 auf freien Fuß gesetzten 
Sicherungsverwahrten habe ich letztes 
Jahr eine mir auf ewig unvergessliche 
Silvesterfeier organisiert. Es erforder-
te einigen Aufwand, Räumlichkei-
ten zu finden, in denen auch die je 

fünf bewachenden Polizeibeamten 
in einem abgetrennten Raum Platz 
finden konnten, ohne das Aufsehen 
der gesamten Nachbarschaft zu erre-
gen. Diesen grotesken Massenauflauf 
wegen drei unscheinbaren, von der 
langen Inhaftierung deutlich gezeich-
neten Männern, mit denen wir fröh-
liche Stunden verbrachten und die 
sich beim Aufräumen als vorbildliche 
Hausmänner herausstellten, muss man 
mit eigenen Augen gesehen haben, um 
es zu glauben. Wenn man sich vor-
stellt, wie ungemein beeinträchtigend 
eine solche Dauerbewachung für ei-
nen Menschen ist, dann kann man die 
Dankbarkeit dieser Männer, für ein 
paar Stunden, in denen wir alles daran 
legten, die Dauerüberwachung aus-
zublenden, nachvollziehen. Ewig in 
Erinnerung bleiben wird mir jedoch 
auch, wie schockierend unverständlich 
unser ehrenamtlicher Einsatz für diese 
Menschen, die ihre Schuld drei- bis 
vierfach abgesessen haben, den, unse-
rem Rechtsstaat dienenden, fünfzehn 
Polizeibeamten war.

Die Zukunft …

… ist ungewiss. Das sog. Freiburger 
Modell, mit welchem die Vorgaben 
des BVerfG umgesetzt werden sollen, 
ist in Planung und Umsetzung. Un-
sere Gruppe wird es wohl auch dann 
noch geben. Denn die finanziellen 
Mittel sind trotz verfassungsgericht-
licher Mahnung knapp. Und eine 
Familie und Freunde, die die den 
Sicherungsverwahrten in Zukunft 
zustehenden erweiterten Besuchszei-
ten ausnutzen könnten, werden die 
allermeisten der Sicherungsverwahr-
ten auch in Zukunft nicht haben. 
Die einzige menschliche Verbindung 
zur Außenwelt werden daher für vie-
le von ihnen Ehrenamtliche bleiben, 
weshalb zu hoffen ist, dass sich wei-
tere Menschen finden, die noch zu-
sätzliche ehrenamtliche Angebote ins 
Leben rufen.
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Schöne neue Welt
Der BGH und die außerfamiliäre Kinderbetreuung

„Ein guter Richter ist wie ein gu-
ter Pianist“ meint Heribert Prantl 
in der Süddeutschen Zeitung vom 
10.08.2011, um dann festzustellen, 
dass  der für Familiensachen zustän-
dige BGH-Senat das Unterhaltsrecht 
nicht „virtuos“, sondern auf Kosten 
der Kinder auslege, um „die Befrei-
ung der Frau aus der klassischen Rol-
le juristisch zu befördern.“ Auch die 
mit Familiensachen befassten Rechts-
anwälte sind alles andere als glücklich 
mit der von Prantl kritisierten Recht-
sprechung. Diese Rechtsprechung 
gibt  Anlass, sich mit der Frage der 
außerfamiliären Betreuung und Er-
ziehung von Kindern, dem Betreu-
ungsunterhalt und unterschiedlichen 
Lebensplanungen zu befassen. Um 
was geht es ?

I.  Ausgangslage

Das Unterhaltsrecht hat in den letz-
ten Jahren grundlegende Verän-
derungen erfahren. Ein tragender 
Gesichtspunkt war hierbei, die klas-
sische Rollenverteilung zwischen 
Mann und Frau aufzubrechen, und 
den Grundsatz der wirtschaftlichen 
Eigenverantwortung nach einer 
Scheidung zu betonen. Im Rahmen 
dieser Änderungen hat auch § 1570 
BGB die neue Fassung erhalten, die 
vom BGH – nicht erst im Urteil vom 
15.06.2011 (NJW 2011, 2646) – in 
der von Prantl kritisierten Weise aus-
gelegt worden ist.  

1.  § 1570 Abs. 1 Satz 1 BGB be-
stimmt, dass ein geschiedener Ehe-

gatte von dem anderen wegen der 
Pflege oder Erziehung eines gemein-
schaftlichen Kindes für mindestens 
drei Jahre nach der Geburt Unterhalt 
verlangen kann. Die Unterhaltsdau-
er verlängert sich nach Satz 2 solange 
und soweit dies der Billigkeit ent-
spricht, wobei die Belange des Kindes 
und die bestehenden Möglichkeiten 
der Kinderbetreuung zu berücksich-
tigen sind. Nach Absatz 2 verlängert 
sich der Unterhaltsanspruch darüber 
hinaus, wenn dies unter Berücksich-
tigung der Gestaltung von Kindesbe-
treuung und Erwerbstätigkeit in der 
Ehe sowie der Dauer der Ehe der Bil-
ligkeit entspricht. 

a)  Trotz aller Billigkeitserwägungen 
wird mit dieser Norm der Betreu-
ungsunterhaltsanspruch der Frau 
– diese sind fast ausschließlich be-
troffen – auf in der Regel drei Jah-
re begrenzt. Wer hierüber hinaus 
Ansprüche geltend machen will, 
ist darlegungs- und beweispflichtig 
und damit in einer prozessual äu-
ßerst ungünstigen Situation. Dies 
vor allem auch deshalb, weil in der 
öffentlichen Debatte jahrelang die 
„Vorteile“ einer außerfamiliären 
Betreuung hervor gehoben worden 
sind. Und hieraus folgt dann un-
mittelbar: Wer solche „Vorteile“ für 
das Kind nicht nutzt, ist entweder 
dumm oder bösartig, jedenfalls steht 
sein Handeln im Widerspruch zum 
Kindeswohl. Zugleich erweist sich 
‚frau‘ als beklagenswertes Heimchen, 
das auf klassische Rollenbilder fixiert 
ist und die Zeichen der Zeit nicht 

erkannt hat. Nichts liegt also näher, 
als die klagenden Mütter auf Betreu-
ungseinrichtungen zu verweisen und 
ihnen den Unterhaltsanspruch zu 
versagen. 

b)  Das BVerfG hat in seinem Be-
schluss vom 28.02.2007 (NJW 2007, 
1735) in anderem Zusammenhang 
entschieden, dass die zeitliche Be-
grenzung des Unterhaltsanspruchs 
auf in der Regel drei Jahre auch im 
Lichte des Art. 6 Abs. 2 GG nicht 
zu beanstanden sei. Zum einen liege 
es in der „Einschätzungskompetenz“ 
des Gesetzgebers, für wie lange er es 
aus Kindeswohlgesichtspunkten für 
erforderlich halte, die persönliche 
Betreuung eines Kindes durch einen 
Elternteil mithilfe der Einräumung 
eines Unterhaltsanspruchs zu ermög-
lichen. Zum anderen sei jedem Kind 
ab dem dritten Lebensjahr ein An-
spruch auf einen Kindergartenplatz 
eingeräumt, womit sichergestellt sei, 
dass ein Kind ab diesem Alter in der 
Regel eine außerhäusliche Betreuung 
erfahren könne, während sein Eltern-
teil einer Erwerbstätigkeit nachgehe. 
Im Nichtannahmebeschluss vom 
22.06.2007 (FamRZ 2007, 1531) 
wird diese Einschätzung nochmals be-
stätigt. Diese Sichtweise des BVerfG 
erstaunt nicht, fügt sie sich doch in 
eine insgesamt wenig familienfreund-
liche Rechtsprechung des Senats ein, 
sie kann jedoch nicht überzeugen. M. 
E. bewertet das BVerfG Art. 6 Abs. 2 
GG falsch (unten II), wobei es insbe-
sondere irrig davon ausgeht, dass eine 
außerfamiliäre Betreuung der Kinder 

Prof. Johann Bader, VG Stuttgart 
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flächendeckend sicher gestellt sei und 
auch dem Kindeswohl entspreche 
(unten III).

II.  Das Elternrecht

Nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG ist 
die Pflege und Erziehung der Kin-
der das natürliche Recht der Eltern 
und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht. Dem Staat steht insoweit nur 
ein Wächteramt zu (Abs. 2 Satz 2). 
Dies umfasst die freie Entscheidung 
der Eltern hinsichtlich des körperli-
chen Wohls und für die seelische und 
geistige Entwicklung des Kindes ein-
schließlich der religiösen Erziehung 
(z. B. BVerfGE 41, 29 <47>). Das 
Elternrecht ist kein Selbstzweck, son-
dern hat sich am Kindeswohl zu ori-
entieren. Staatliche Eingriffe sind nur 
nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 2 Satz 
2 GG beim Versagen der Eltern zuläs-
sig; ansonsten hat der Staat erst mit 
der Phase der schulischen Bildung die 

– zudem gegenständlich begrenzte – 
Möglichkeit eigene Erziehungsvor-
stellungen geltend zu machen (Art. 
7 Abs. 1 GG). Aber auch hier bietet 
Art. 7 Abs. 4 und 5 GG für Eltern die 
Möglichkeit, sich den staatlichen Er-
ziehungsvorstellungen zu entziehen.

1.  Damit steht zunächst fest, dass 
dem Staat jeder Eingriff in die intakte 
Familie verwehrt ist. Wie der Gesam-
terziehungsplan aussieht und welche 
konkreten Maßnahmen ergriffen 
werden, entscheiden allein die Eltern 
ggf. der sorgeberechtigte Elternteil. 
Die immer wieder in der öffentlichen 
Diskussion auftauchende Forderung 
nach einer allgemeinen Kindergar-
tenpflicht oder vergleichbare Ideen 
sind von daher abwegig. 

a)  Die Regelung von Dauer und der 
Voraussetzungen eines nachehelichen 
Betreuungsunterhalts stellt allerdings 
keinen direkten rechtlichen Eingriff 

in diesem Sinne dar. § 1570 BGB 
kommt einem solchen Eingriff aber 
nahe, weil er die von Art. 6 Abs. 2 
GG vorgesehene und garantierte fa-
miliäre Kindesbetreuung faktisch 
vereitelt. Der Zahlvater darf, kann 
oder will regelmäßig nicht betreuen; 
der Mutter wird die wirtschaftliche 
Grundlage entzogen, die Vorausset-
zung der familiären Betreuung ist. 
Wer kein ausreichendes Vermögen 
besitzt, um seinen Lebensunterhalt 
einige Jahre lang bestreiten zu kön-
nen, ist zwingend auf Unterhalts-
leistungen oder eigenes Einkommen 
angewiesen. Nimmt der Gesetzgeber 
dem betreuenden Elternteil regelmä-
ßig ab dem vierten Lebensjahr des 
Kindes diesen Unterhaltsanspruch 
weg, so führt dies genauso regelmäßig 
dazu, dass die Möglichkeit der eige-
nen Betreuung und Erziehung ent-
fällt, und damit das Elternrecht für 
die betreuenden Mütter nachhaltig 
entwertet wird. 

Grafik: Gerd Altmann / pixelio.de
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b)  Der Gesetzgeber kommt zudem 
seinem aus Art. 6 GG folgenden 
Schutzauftrag nicht nach. Ehe und 
Familie stehen nach Art. 6 Abs. 1 GG 
unter dem besonderen Schutz der 
staatlichen Ordnung. Art. 6 GG stellt 
nach der Rechtsprechung des BVerfG 
eine wertentscheidende Grundsatz-
norm dar, zu deren Schutz der Ge-
setzgeber in besonderem Maße ver-
pflichtet ist. Hierzu gehören auch die 
aus Art. 6 Abs. 2 GG folgenden Rech-
te. Wenn der Gesetzgeber faktisch die 
außerfamiliäre Betreuung und Erzie-
hung von Kinder oktroyiert und zum 
gesellschaftlichen Leitmodell macht, 
kommt er dieser Schutzverpflich-
tung nicht nach. Bemerkenswert ist 
in diesem Zusammenhang auch, dass 
das BVerfG dem Gesetzgeber hier 
eine weite Einschätzungskompetenz 
hinsichtlich der Auswirkungen der 
außerfamiliären Betreuung auf das 
Kindeswohl einräumt. Es wäre inte-
ressant zu sehen, ob dies auch gelten 
würde, wenn der Gesetzgeber zu völ-
lig anderen Einschätzungen hinsicht-
lich Dauer und Voraussetzungen der 
familiären Betreuungserforderlichkeit 
gelangen würde, oder ob das BVerfG 
es dann nicht doch wieder „besser“ als 
der Gesetzgeber wissen würde, weil 
diese andere Sichtweise nicht in sein 
weltanschauliches Konzept passte. 
Es scheint sehr stark vom jeweiligen 
Thema und Ergebnis abzuhängen, 
welche Freiräume dem Gesetzgeber 
zugestanden werden.

2.  § 1570 BGB stellt auch eine mit-
telbare Diskriminierung von Frauen 
dar, weil der nacheheliche Betreu-
ungsunterhalt fast ausschließlich 
(über 90 %) von Frauen geltend ge-
macht wird. Diese Diskriminierung 
findet auch keine Rechtfertigung in 
Art. 3 Abs. 2 GG. Wer ein durch Art. 
6 Abs. 2 GG ausdrücklich gewährleis-
tetes Recht wahrnimmt, muss nicht 
von Staats wegen auf den rechten 
Weg des Frauseins gebracht werden. 
§ 1570 BGB befreit nicht die Frauen 

von überlieferten Rollenbildern, son-
dern ausschließlich die Männer von 
Unterhaltsverpflichtungen.

III.  Kindeswohl

In tatsächlicher Hinsicht stellt sich die 
Frage, welche Art von Betreuung dem 
Kindeswohl entspricht. Denn die Aus-
legung des Art. 6 Abs. 2 GG, die das 
BVerfG vertritt, wird unhaltbar, wenn 
die außerfamiliäre Betreuung schädlich 
oder auch nur schlechter als die famili-
äre Betreuung wäre. Eine rationale De-
batte hierüber war und ist nur schwer 
zu führen, weil diese Fragen ideologisch 
stark vorbelastet sind, wie insbesonde-
re die jüngste Debatte um das Betreu-
ungsgeld beweist. Das BVerfG führt in-
soweit aus, dass der Gesetzgeber „unter 
Auswertung wissenschaftlicher Studien 
davon ausgegangen ist, eine Betreuung 
des Kindes im Kindergarten sei die-
sem nicht abträglich, sondern fördere 
wichtige Kompetenzen des Kindes.“ 
(BVerfG NJW 2007, 1735). Sinnvoll 
erscheint es in diesem Zusammen-
hang, sich zunächst die Protagonisten 
dieser Auseinandersetzung, die höchst 
unterschiedliche Interessen verfolgen, 
näher anzusehen. Welche Auswirkun-
gen außerfamiliäre Betreuung für das 
Kind hat, soll nachfolgend betrachtet 
werden. 

1.  Zunächst ist festzuhalten, dass die 
Interessen von Arbeitgebern an der 
möglichst baldigen Eingliederung 
von Frauen in den Erwerbsprozess 
keine Auskunft über das Kindeswohl 
und die Verträglichkeit außerfami-
liärer Betreuung geben können. Wer 
dem Fachkräftemangel begegnen will, 
die sozialen Sicherungssysteme durch 
Frauenarbeit stabilisieren will oder an-
deres mehr, darf dies fordern und för-
dern, er soll aber nicht den Anschein 
erwecken, dass dies dem Kindeswohl 
dient oder auch nur dienen soll.

Auch die „Befreiung der Frau“ von 
klassischen Rollenbildern kann kein 
überzeugendes Argument in diesem 

Zusammenhang sein. Denn wenn 
eine außerfamiliäre Betreuung dem 
Kind wirklich schaden würde, dann 
können jedenfalls nicht die betreu-
ungsbereiten Mütter zu einem dem 
Kindeswohl schädlichen Verhalten 
genötigt werden. Dass insoweit, vor 
allem aber hinsichtlich der frühkind-
lichen außerfamiliären Betreuung al-
ler Anlass zur Besorgnis besteht, soll 
nachfolgend erörtert werden.

2.  § 1570 BGB lässt die Unterhalts-
pflicht für den frühkindlichen Be-
reich unberührt. Es ist gleichwohl 
erforderlich, auch diese Entwick-
lungsphase zu betrachten. Zum einen 
stellen sich die dort auftauchenden 
Probleme für die älteren Kinder zwar 
nicht so zugespitzt, aber doch in ähn-
licher Weise, zum anderen gilt es Erst-
Recht-Schlüssen für die Zumutbar-
keit der außerfamiliären Betreuung 
der Kindergartenkinder im Rahmen 
der Billigkeitsentscheidungen nach § 
1570 Abs. 1 BGB vorzubeugen (was 
einem Zweijährigen zumutbar ist, 
muss doch ein Vierjähriger erst recht 
aushalten).
a)  Entgegen früherer Euphorie kris-
tallisiert sich immer mehr heraus, 
dass insbesondere die frühkindli-
che außerfamiliäre Betreuung nicht 
kindgerecht ist. So heißt es z. B. in 
der Frankfurter Rundschau vom 
29.09.2011: „Pädiater warnen vor 
schlechten Krippen“. In dem Arti-
kel wird dargelegt, dass selbst in gut 
ausgestatteten Krippen die familiäre 
Betreuungssituation nicht erreicht 
wird, sondern die Kinder einem er-
heblichen Stress ausgesetzt sind. Was 
in schlecht ausgestatteten Einrichtun-
gen passieren wird, braucht man sich 
gar nicht mehr näher zu betrachten. 
Die Kinderärzte stellen weiter fest, 
dass das Qualitätsniveau der Einrich-
tungen praktisch ausschließlich im 
niedrigen bis mittleren Bereich liegt! 
Einer Untersuchung aus dem Jahre 
2007 zufolge konnte nur 1-2 % der 
deutschen Krippen eine gute bis sehr 
gute Qualität bescheinigt werden, 
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2/3 waren mittelmäßig, 1/3 unzurei-
chend (FAZ vom 19.10.2011). In die 
gleiche Richtung geht die Untersu-
chung von Anne Lenze (Betrifft Justiz 
2010, 348), die darauf hinweist, dass 
die aktuelle Debatte nur mehr um die 
Quantität und nicht mehr um die 
Qualität der Krippenplätze geführt 
werde und dass insbesondere auch die 
Qualifizierung von Tagesmüttern als 
skandalös bezeichnet werden müsse 
(Lenze, a.a.O. S. 351). 

aa)  Solche Zustände bleiben natur-
gemäß nicht folgenlos, sondern kön-
nen sich auf die Kinder auswirken. So 
klagen z. B. die Kinder von berufs-
tätigen Alleinerziehenden von allen 
untersuchten Kindern am häufigsten 
über elterlichen Zuwendungsmangel 
(Lenze, a.a.O., S. 351) und die FAZ 
vom 19.10.2011 berichtet über Stu-
dien, die langjährig anhaltende Per-
sönlichkeitsstörungen aufgrund von 
Krippenbetreuung feststellen. 

bb)  Wer hiergegen einwenden will, 
dass man in diesen Bereich eben in-
vestieren müsse, dass die Krippenplät-
ze ausgebaut, die Betreuer qualifiziert 
werden müssten, etc., sei auf andere 
staatliche Leistungsbereiche verwie-
sen, in denen vergleichbare Probleme 
bestehen. So gibt es beispielsweise 
im Schulbereich langjähriges Erfah-
rungswissen, was von solchen An-
kündigungen zu halten ist. Nichts. 
Jeder, der den Jugendhilfebereich und 
die in der Vergangenheit geführten 
Streitereien um Geld, Personalschlüs-
sel, etc. für Kindergärten und andere 
Einrichtungen kennt, weiß, dass sich 
an der oben geschilderten Situation 
kurz- und mittelfristig nichts ändern 
wird. Und selbst durch eine Verbesse-
rung der Angebotssituation und des 
Personalschlüssels würden die oben 
dargestellten gesundheitlichen Be-
denken nicht ausgeräumt.

cc)  Hinzu kommt ein weiteres: Wenn 
die Situation aktuell höchst proble-
matisch ist, dann ist es schlicht ver-

antwortungslos, Eltern auf solche 
Einrichtungen zu verweisen, die au-
ßerfamiliäre Betreuung zu preisen und 
die damit verbundenen Risiken hinzu-
nehmen. Lenze (a.a.O., S. 351) fragt 
völlig zu Recht: „Wer garantiert uns 
eigentlich, dass dies für die Betreu-
ung der unter Dreijährigen gelingt? 
Und darf der Staat das einfach mal so 
ausprobieren?“ Die Antwort lautet: Er 
darf es nicht nur nicht, er muss dem 
entschieden entgegen treten.

dd)  Angesichts dieser Situation ist es 
naheliegend, wenn Mütter ihre Kin-
der nicht einer solchen Betreuung 
aussetzen wollen. Wenn sie für die 
häusliche Erziehung nun ein Betreu-
ungsgeld erhalten sollen, würde dies 
nur eine sehr kleine Anerkennung an-
gesichts ihrer tatsächlichen Leistung 
und auch im Vergleich zu den Kos-
ten der untauglichen außerfamiliären 
Betreuung darstellen. Für dieses ver-
antwortungsvolle Handeln – zudem 
von einem Grundrecht ausdrücklich 
geschützt – dürfen sie sich von Politi-
kern noch als „Heimchen“ beschimp-
fen lassen, die eine „Herdprämie“ 
kassieren, um Flachbildschirme zu 
kaufen. Wo leben wir eigentlich? 

b)  Die Verhältnisse stellen sich auch 
bei der Betreuung und Erziehung der 
Kindergartenkinder als problema-
tisch dar. 

aa)  Spätestens seitdem die zustän-
digen Leistungsträger offiziell ver-
kündet haben, dass es die vom Ge-
setz vorgesehene flächendeckende 
Versorgung mit Kindergartenplätzen 
nicht gibt und auch bis 2013 nicht 
geben wird, kann niemand mehr da-
von ausgehen, dass allein aufgrund 
dieser gesetzlichen Regelung schon 
alles geregelt ist. Im Gegenteil: Nach 
aller Lebenserfahrung ist davon aus-
zugehen, dass der Schwerpunkt nun 
im quantitativen Ausbau gesetzt wird 
und die Qualität der Kinderbetreu-
ung, die viel Geld kostet, hintange-
stellt wird. Die seit vielen Jahren dau-

ernden Streitereien um die finanzielle 
Ausstattung der Einrichtungen, die 
Personalschlüssel, etc. belegen dies 
und werden weiter gehen. 

bb)  Nach den Erfahrungen, die für 
den frühkindlichen Bereich gemacht 
wurden, ist es auch unverzichtbar, 
die Auswirkungen einer Ganztages-
betreuung im Kindergarten – insbe-
sondere bei ungünstigen Rahmenbe-
dingungen – zu untersuchen. Hierbei 
ist auch zu berücksichtigen, dass die 
bisherige Kindergartenbetreuung sehr 
stark davon geprägt ist, dass sich die 
Eltern – und insbesondere die Müt-
ter – stark engagieren, präsent sind 
und mithelfen. Wie soll das künftig 
in der „schönen neuen Welt“ ausse-
hen, wenn alle arbeiten und niemand 
mehr für solche Unterstützung zur 
Verfügung steht ?

IV.  Was tun ?

1.  Kinder müssen nicht „vereinbar“ 
sein, sie haben – jedenfalls im hier in-
teressierenden Alter – Vorfahrt. Wie 
immer Lösungen auch aussehen mö-
gen, sie müssen am Kindeswohl ori-
entiert sein. 

a)  Was braucht ein Kind ? Jemanden, 
der zuhört, wenn es etwas zu erzählen 
hat; der es in den Arm nimmt, wenn 
es traurig ist; der mit ihm lacht, wenn 
es fröhlich ist und der ihm nicht im 
Weg steht, wenn es die Welt entde-
cken will. Und wenn die Eltern noch 
Vorbild sind und im passenden Au-
genblick Anregungen geben können, 
wäre dies wunderbar. Dies alles kostet 
in erster Linie Zeit und leider pas-
sen diese zeitlichen Anforderungen 
in kein Stundenraster und keinen 
Terminkalender, weshalb die Vertak-
tung der kindlichen Welt schon im 
Ansatz problematisch ist. Wer diese 
Zeit nicht investieren will, verzichtet 
besser auf Kinder und bleibt Mitglied 
der Generation facebook, die Rebec-
ca Casati (SZ 5./6.11.2011) zu schön 
umschreibt: Sie haben nur sich und 
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ihre Jobs, die auch nicht die sind, von 
denen sie mal geträumt haben.
b)  Manche Diskussionsbeiträge er-
wecken den Eindruck, dass Kinderbe-
treuung so etwas wie ‚Geschirrspüler 
einräumen‘ oder ‚Müll runterbringen‘ 
ist; es scheint um „Entsorgung“ zum 
Zwecke der Selbstverwirklichung zu 
gehen. Kindererziehung ist aber kei-
ne Einbahnstraße, bei der die Eltern 
geben und das Kind nimmt, sondern 
eine Bereicherung für das Leben der 
Eltern. Wer zusammen mit Kindern 
aufwächst, ihr Leben teilt, gibt nicht 
nur etwas, sondern erhält auch viel – 
Freude, Zuwendung, Erfahrungen, 
Einsichten und anderes mehr, das 
ihm sonst verborgen geblieben wäre. 
Je mehr man die Betreuung und Er-
ziehung in andere Hände legt, wird 
aus dieser Erlebnisgemeinschaft eine 
„Wegbring- und Abhol-“, eine Fahr-
gemeinschaft.

2.  Was brauchen Mütter? Anerken-
nung und Unterstützung, ob sie nun 
arbeiten oder nicht arbeiten und selbst-
verständlich auch Geld. Vor allem aber 
brauchen sie ein Ende des Streits um 
den „richtigen“ Lebensentwurf. Denn 
dieser führt nicht nur zu unnötigen 
Auseinandersetzungen, sondern auch 
dazu, dass reale Interessen und Gegen-
sätze verdeckt werden. Dies gilt nicht 
nur für den Verlust des Unterhaltsan-
spruchs nach § 1570 BGB. Das gilt 
beispielsweise auch für berufstätige 
Mütter. Obwohl sie doch den neuen 
Anforderungen entsprochen haben, 
Beruf und Kinder vereinbart haben – 
besonderer Erfolg und Anerkennung 

wird ihnen oft nicht zuteil. Bei der 
Bezahlung und Versorgung müssen 
sie immer noch erhebliche Nachteile 
hinnehmen, von den beruflichen Auf-
stiegschancen ganz zu schweigen. Die 
Karriere haben die kinderlosen Frauen 
gemacht, die Sondervorteile einfor-
dern, wegen der „besonderen Belas-
tungen von Frauen“, die sie selbst aber 
nie gehabt haben. Wie wäre es mal mit 
einer Quote für Mütter? Ansonsten 
sollte gelten, dass jede ihr Leben so le-
ben darf, wie sie es für richtig hält und 
niemand sollte seinen Lebensentwurf 
zum verbindlichen Maßstab für ande-
re machen.

3.  Und wo bleiben die Väter? Par-
don, die sind schon weg – jedenfalls 
im Anwendungsbereich des § 1570 
BGB – und werden dafür auch noch 
begünstigt, weshalb Lamento nicht 
weiter hilft. Im Übrigen verpasst die 
aktuelle Debatte über außerfamiliä-
re Betreuung eine wichtige Chance. 
Denn das, was uns jetzt propagiert 
wird, ist nicht eine neue Familien-
welt, sondern eine sehr alte männli-
che Welt: Der Beruf ist sehr wichtig 
und steht im Vordergrund, die Kin-
dererziehung überlässt man anderen; 
das hatten wir doch schon. Dabei 
hätten die Väter allen Anlass ihre Rol-
le zu überdenken; Marcello Mastro-
ianni gibt in „Che ora è?“ überzeu-
gend Auskunft  warum.

4.  Die Zivilgerichte sind aufgerufen, 
die Bedenken gegen die Qualität der 
außerfamiliären Kinderbetreuung 
ernst zu nehmen. Hierbei ist im Rah-

men des § 1570 BGB an die Mög-
lichkeit der Beweislastumkehr zu den-
ken. Jedenfalls seitdem feststeht, dass 
es auf absehbare Zeit, keine flächen-
deckende, quantitativ und qualitativ 
ausreichende Kindergartenbetreuung 
geben wird, steht prima facie fest, 
dass für die nächste Zeit nicht von 
einer ausreichenden Versorgung mit 
Betreuungseinrichtungen ausgegan-
gen werden kann. Dann besteht aber 
keine Rechtfertigung, der klagenden 
Mutter insoweit die Darlegungs- und 
Beweislast aufzuerlegen. Es ist im 
Einzelfall Sache des unterhaltspflich-
tigen Vaters zu beweisen, dass es eine 
konkrete und zumutbare außerfami-
liäre Betreuungsmöglichkeit gibt.

5.  Der Gesetzgeber ist dringend auf-
gerufen, den Unfrieden, den er gestif-
tet hat, wieder zu beseitigen. In einer 
freiheitlichen Gesellschaft kann nur 
die grundsätzliche Gleichwertigkeit 
aller Lebensentwürfe Gegenstand 
einer gesetzlichen Regelung sein. Es 
gilt auch hier der Grundsatz, dass es 
nicht Aufgabe des Staates ist, seine 
Bürger zu bevormunden, sie auf den 
„rechten“ Weg zu weisen, sie glück-
lich zu machen. Wo letzteres hinführt 
hat Popper in ‚Die offene Gesell-
schaft und ihre Feinde‘ überzeugend 
beschrieben. Der Staat sollte seine 
Umerziehungsversuche aufgeben, die 
Menschen die Rolle leben lassen, die 
sie für sich als richtig erachten und 
die Familien in Ruhe lassen. Eine 
weitere Demontage der Familie führt 
nicht in die ‚schöne neue Welt‘, son-
dern in die Sackgasse.

    www.nrv-net.dewww.nrv-net.de

Besuchen Sie uns auch im Internet:
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I.

Nach etwa einjähriger Beschäftigung 
bei der V-GmbH im Altenpflegeheim 
machte Frau Heinisch 2003 ihre erste 
Überlastungsanzeige. Kurze Zeit spä-
ter rügte der Medizinische Dienst der 
Krankenkassen (MDK) gewisse Pfle-
gemängel und führte eine unangemel-
dete Qualitätsprüfung durch. Etwa 
zur gleichen Zeit rügte auch Frau 
Heinisch gegenüber ihrer Arbeitgebe-
rin, dass wegen Personalmangels eine 
ausreichende hygienische und medi-
zinische Versorgung der Heimbewoh-
ner nicht sichergestellt sei, wies auf 
eine unkorrekte Dokumentation der 
Leistungen hin und drohte mit Straf-
anzeige. Außerdem verteilte sie im 
Betrieb ein Flugblatt. Nachdem die 
Arbeitgeberin die erhobenen Vorwür-
fe zurückgewiesen hatte, informier-
te sie deren Aufsichtsrat und stellte 
Strafanzeige gegen die „verantwort-
lichen Personen der V-GmbH“. Der 
Leser erwartet es schon: Die fristlo-
se Kündigung folgte am 09.02.2005 
auf dem Fuße. Vor dem Arbeitsge-
richt Berlin bekam Frau Heinisch 
noch in vollem Umfang Recht. Auf 
die Berufung der Arbeitgeberin wies 
das LAG Berlin-Brandenburg die 
Klage mit Urteil vom 28.03.2006 

ab (Az.: 7 Sa 1884/05 = Arbeit und 
Recht 2007/51). Die Revision wur-
de nicht zugelassen, die Nichtzulas-
sungsbeschwerde blieb erfolglos( 4 
AZN 487/06),ebenso die eingelegte 
Verfassungsbeschwerde. Schließlich 
verklagte Frau Heinisch die Bundes-
republik Deutschland – also nicht 
ihre Arbeitgeberin – auf Schadener-
satz wegen Verletzung von Artikel 10 
der Europäischen Menschenrechts-
konvention (MRK) und hatte damit 
Erfolg.. 

Die in englischer Sprache abgefass-
ten Entscheidungsgründe des EGMR 
vom 21.07.2011 (application no. 
28274/08) lesen sich eigentlich wie 
Selbstverständlichkeiten. Hier zu-
nächst – knapp zusammengefasst und 
in freier Übersetzung – „the decision 
of the court“:

Im Allgemeinen berühre eine Kün-
digung anlässlich einer Strafanzeige 
wegen gewisser Missstände („defici-
ancies“) eines Unternehmens durch 
einen Angestellten das Recht auf 
Meinungsfreiheit gemäß Artikel 10 
MRK. Nach der einschlägigen deut-
schen Rechtsprechung könne jedoch 
eine solche Anzeige eine Kündigung 
rechtfertigen, sofern damit eine sig-

nifikante Verletzung der Loyalitäts-
pflichten des Arbeitnehmers verbun-
den sei. Im vorliegenden Fall habe 
die Kündigung zwar das legitime Ziel 
verfolgt, die Interessen, insbesondere 
den Ruf des Arbeitgebers, zu schüt-
zen, entscheidend sei aber, ob die 
deutschen Gerichte eine faire Abwä-
gung zwischen diesen Belangen und 
denen des Arbeitnehmers aus Artikel 
10 MRK getroffen hätten.

Die nach außen getragenen Informa-
tionen über angebliche Pflegemiss-
stände seien zweifellos von öffentli-
chem Interesse, zumal die betroffe-
nen Patienten hierzu wohl nicht in 
der Lage seien. Die Klägerin habe 
zwar erstmals in ihrer Strafanzeige das 
Verhalten des Arbeitgebers als Betrug 
qualifiziert, aber zuvor habe sie die 
entsprechenden Fakten einschließlich 
der ordnungswidrigen Dokumentati-
on der Pflegeleistungen ihrem Arbeit-
geber beschwerdeführend mitgeteilt; 
sie seien auch Gegenstand kritischer 
Feststellungen des MDK gewesen. 
Daher habe sie annehmen dürfen, 
dass ihre interne Beschwerde keinen 
Erfolg haben werde. Auch habe sie 
nicht wissentlich oder fahrlässig fal-
sche Informationen weitergegeben. 
Schließlich habe sie nicht davon aus-

Kündigung wegen Whistleblowing: 
„The Heaviest Sanction Possible 
Under Labour Law“
 
Wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte der Altenpflegerin Brigitte 
Heinisch zu einem Schadensersatzanspruch verhalf, weil das LAG Berlin-Branden-
burg ihre Kündigungsschutzklage abgewiesen hatte.

Klaus Hennemann, ehemals LAG Mannheim
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gehen müssen, dass die Staatsanwalt-
schaft ihre Ermittlungen einstellen 
werde. Daher bestehe kein Zweifel, 
dass sie in guter Absicht („in good 
faith“) gehandelt habe. Trotz der ruf-
schädigenden Wirkung der Anschul-
digung überwiege das Interesse an der 
Veröffentlichung von Versäumnissen 
das individuelle Geschäftsinteresse, 
zumal die Gesellschaft, die das Al-
tenheim betreibe, dem Lande Berlin 
gehöre. Es komme hinzu, dass die 
Kündigung „... the heaviest sanction 
possible under labour law ...“ sei und 
die Eignung habe, weitere Mitarbei-
ter einzuschüchtern und zu entmuti-
gen, etwaige weitere Pflegemissstände 
anzuzeigen. 
Insgesamt sei die Kündigung un-
verhältnismäßig, da die nationalen 
Gerichte es versäumt hätten, einen 
fairen Ausgleich der streitenden In-
teressen unter Beachtung von Arti-
kel 10 MRK herbeizuführen. Daher 
schulde die Bundesrepublik Deutsch-
land (wohlgemerkt: nicht die kündi-
gende Arbeitgeberin) gemäß Artikel 
41 MRK Schadenersatz in Höhe von 
EUR 15.000,00.

Soweit die Gründe der mittlerweile 
rechtskräftigen Kammer-Entschei-
dung. Die  unterlegene BRD hat 
von der Möglichkeit, gemäß Artikel 
43 MRK die Große Kammer des 
EGMR anzurufen, keinen Gebrauch 
gemacht. Frau Heinisch betreibt in-
des vor einer anderen Kammer des 
LAG Berlin-Brandenburg die Wie-
deraufnahme ihres Verfahrens.

II.

Wie kommt es, dass das LAG Ber-
lin-Brandenburg mit seinem Urteil 
gleichwohl rechtskräftig die Wirk-
samkeit der außerordentlichen Kün-
digung feststellen konnte, obwohl 
bereits vier Jahrzehnte zuvor das BAG 
erklärt hatte, dass ein Angestellter des 
Öffentlichen Dienstes keine Kündi-
gung befürchten müsse, wenn er – 
freilich ohne sachfremde Motive oder 

querulatorische Veranlagung – von 
seinem Petitionsrecht gemäß Artikel 
17 GG – hier in Form einer Dienst-
aufsichtsbeschwerde gegen Vorgesetz-
te – Gebrauch mache und dabei auf 
gewisse Missstände in seinem Amt 
hinweise (BAG 18.06.1970 – Az.: 2 
AZR 369/69)? Und obwohl weiter das 
BVerfG mit Kammerbeschluss vom 
02.07.2001 (Az.: 1 BvR 2049/00 = 
AuR 2002/177) entschieden hat, dass 
selbst die freiwillige und aus eigenem 
Antrieb getätigte und mit weiteren 
Unterlagen erhärtete Aussage eines Ar-
beitnehmers vor der Staatsanwaltschaft 
zu Lasten der Geschäftsführung seines 
Arbeitgebers eine allgemeine Staats-
bürgerpflicht und ein entsprechendes 
Recht darstelle? 
„Mit dieser Pflicht im Rechtsstaat ist 
es nicht vereinbar, wenn derjenige, 
der ... sie erfüllt und nicht wissentlich 
unwahre oder leichtfertig falsche An-
gaben macht, dadurch zivilrechtliche 
Nachteile erleidet“, es sei denn, es 
seien „haltlose Vorwürfe aus verwerfli-
chen Motiven“; eine derartige Wahr-
nehmung staatsbürgerlicher Rechte 
könne „... im Regelfall aus rechtsstaat-
lichen Gründen nicht dazu führen, 
daraus einen Grund für eine fristlose 
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses 
abzuleiten“.

Die Stichworte des BVerfG – „Halt-
losigkeit des Vorwurfs“, „verwerfli-
ches Motiv“, „Querulanz“ und -nota 
bene- den unschwer umkehrbaren 
Hinweis auf den „Regelfall“ – hat das 
BAG drei Jahre später (03.07.2003, 
Az.: 2 AZR 235/02) aufgegriffen, um 
die stattgebende Entscheidung der 
Vorinstanz aufzuheben, welche die 
ordentliche Kündigung eines Sozial-
arbeiters, der seinen unmittelbaren 
Vorgesetzten wegen behaupteter Ver-
untreuung von Geldern – anonym 
– angezeigt hatte, für unwirksam 
erklärt hatte. Das Verfahren wurde 
zur weiteren Aufklärung mit dem 
Hinweis zurückverwiesen, das LAG 
habe verkannt, dass eine arbeitsver-
tragliche Pflichtverletzung nicht nur 

dann gegeben sei, wenn der Arbeit-
nehmer wissentlich oder leichtfer-
tig falsche Angaben gemacht habe; 
Kündigungsrelevanz könne sich 
im Einzelfall auch „... aus anderen 
Umständen ...“ ergeben, da weitere 
Sachverhalte denkbar seien, in de-
nen der Arbeitnehmer erheblich seine 
vertragliche Nebenpflicht zur Rück-
sichtnahme auf die geschäftlichen 
Interessen des Arbeitgebers verletze. 
So gewinne der Aspekt eines inner-
betrieblichen Abhilfeversuchs anstelle 
der sofortigen „Flucht in die Öffent-
lichkeit“ eine besondere Bedeutung. 
Das Spannungsverhältnis kollidieren-
der Grundrechtspositionen  führe im 
Ergebnis dazu, die Anzeige als „un-
verhältnismäßig“ und damit die Kün-
digung für wirksam anzusehen. Indiz 
für eine unverhältnismäßige Reakti-
on sei auch die Motivation des Anzei-
genden, dem Arbeitgeber zu schaden 
oder sogar ihn „fertig zu machen“.
(Das LAG, an das zurückverwiesen 
wurde, musste sich allerdings wegen 
fehlender Vollmachtsvorlage, § 174 
BGB, mit diesem Gesinnungs-Argu-
ment nicht mehr auseinandersetzen.)

III.

Das LAG Berlin-Brandenburg hat 
nun in seiner Heinisch-Entscheidung 
vom 28.03.06 offensichtlich solche 
„anderen Umstände“ unter Berufung 
auf diese BAG-Entscheidung ausge-
macht, dies allerdings ohne weitere 
Bezugnahme auf das BVerfG. Die 
Altenpflegerin habe nämlich ihre 
Anzeige „leichtfertig“ auf Umstände 
gegründet, die im Prozess nicht hät-
ten dargelegt werden können. Trotz 
entsprechender gerichtlicher Auflage 
habe die Klägerin den Vorwurf des 
Abrechnungsbetruges nicht ansatz-
weise erwiderungsfähig dargestellt, 
sondern nur allgemein geäußert, Pfle-
gekräfte seien angehalten worden, 
nicht erbrachte Leistungen zu doku-
mentieren. Mit ihrer Anzeige und der 
sich daraus ergebenden Diskussion 
habe sie bezweckt, eine Kampagne 
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gegen die Beklagte loszutreten und in 
unzulässiger Weise Druck auszuüben 
und Aufsehen zu erregen. Sie habe es 
schließlich unterlassen, eine innerbe-
triebliche Klärung zu versuchen. Der 
Strafanzeige habe es im Übrigen nicht 
bedurft, da die Beklagte ohnehin der 
Kontrolle des MDK ausgesetzt gewe-
sen sei.

Diese Entscheidung hat im Jahr 2007 
zu einer erbitterten Kontroverse zwi-
schen Dieter Deiseroth und Gerhard 
Binkert in der Zeitschrift „Arbeit und 
Recht“ (AuR) geführt, die in diesem 
Rahmen nur ansatzweise wiedergege-
ben werden kann.

Binkert, Vizepräsident des vorer-
wähnten LAG, verweist in seiner Ver-

teidigung des Urteils (AuR 2007/195) 
unter anderem auf den Grundsatz, 
dass im Prozess der für den Kündi-
gungsgrund darlegungspflichtige 
Arbeitgeber zwar letztlich auch etwa-
ige Rechtfertigungs- und Entschuldi-
gungsgründe für eine Nebenpflicht-
verletzung widerlegen müsse, dass 
er dies aber erst dann leisten könne, 
wenn sich zuvor der Arbeitnehmer 
hierauf konkret unter Angabe be-
stimmter Tatumstände berufen habe 
(sog. sekundäre Darlegungslast). 

Diese Erwägung ist ohne weiteres 
einsichtig in Fällen, in welchen z. B. 
der Arbeitgeber wegen behaupteten 
unentschuldigten Fehlens kündigt 
und der Arbeitnehmer den Einwand 
der Urlaubsgewährung oder der Er-

Foto: Christoph Strecker

krankung erhebt. Dass allerdings die 
prozessuale Denkfigur der „sekun-
dären Darlegungslast“ der atypischen 
Fallkonstellation des Whistleblo-
wings in Belangen des Gemeinwohls 
hinreichend Rechnung trägt, in 
welcher nicht nur schlichte Sachnä-
he-Gesichtspunkte in Rede stehen, 
sondern vornehmlich das Recht auf 
Meinungsfreiheit und damit die 
Wechselwirkung zwischen zivilrecht-
lichen Generalklauseln (§ 626 BGB, 
§ 1 KSchG) und dem genannten 
Grundrecht (BVerfG 15.1.1958, Az: 
1 BvR 400/51 – „Lüth“), hat Dei-
seroth mit starken Erwägungen in 
Abrede gestellt (AuR 2007/34 und 
AuR 2007/198). Nunmehr hat der 
Whistleblower-Schutz eine deutli-
che und eindeutige Rückendeckung 
durch den EGMR erfahren. Hinter 
dieses Prüfprogramm wird die arbeits-
gerichtliche Rechtssprechung wohl 
schwerlich zurückfallen können.

Wenn das BAG – und mit ihm das 
LAG Berlin-Brandenburg – in der 
Motivation, dem Arbeitgeber zu 
schaden, ihn unter Umständen so-
gar „fertig zu machen“ e i n – wenn 
nicht sogar d a s – maßgebliche In-
diz für fehlende Verhältnismäßigkeit 
des Whistleblowing erblickt, soll dem 
auch aus folgenden Erwägungen wi-
dersprochen werden. Dass Tippgeber 
nicht stets edle Menschen sind und 
mitunter aus niedrigen Beweggrün-
den agieren, wird wohl niemand in 
Abrede stellen. Den zweifelhaften 
Charakter des Informanten als argu-
mentum ad personam gegen das am 
Gemeinwohl orientierte argumentum 
ad rem (also Sachargument) in Stel-
lung zu bringen, ist wohl das Verfehl-
teste, was sich die Rechtsprechung 
trotz des allmählichen Verschwindens 
von Treue und Fürsorge im Schlepp-
tau des „personenrechtlichen Ge-
meinschaftsverhältnisses“ ausdenken 
konnte. Bei allem Verständnis für 
einen vorsichtig-kritischen Umgang 
mit Personen,  die eine „verschobene 
Wahrnehmung der Realität“(vulgo: 
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Querulanz ) aufweisen, darf doch be-
klagt werden, dass  sich hierzulande 
–im Gegensatz zum angelsächsischen 
Rechtsdenken-eine noch weit ver-
breitete Aversion gegen vermeintli-
che Nestbeschmutzung und Störung 
des Betriebsfriedens allzu schnell auf 
die Suche nach der Ausnahme von 
der Regel( siehe oben: BAG 3.7.03) 
macht. Und dies selbst dann, wenn es 
nach Korruption ,Insiderhandel oder 
Gammelfleisch stinkt oder es um das 
Verschieben von Schwarzgeld in über-
seeische oder alpine Steuer-Oasen 
geht (so jüngst der Fall des Schwei-
zer Bankkritikers Rudolf Elmer). 
Oder, um beim Fall zu bleiben, bei 
schweren Pflegemängeln, die – nota 
bene – zwar erst nach Ausspruch der 
Kündigung zu einer vernichtenden 
Beurteilung durch den MDK geführt 
haben, deren Befundtatsachen aber 
objektiv vor Kündigungsausspruch 
entstanden waren. Das hätte das LAG 
Berlin-Brandenburg  als allgemein-
kundigen Umstand durchaus zur 
Kenntnis nehmen dürfen und „… im 
Lichte der Grundrechte“, wie es die 
Lüth-Entscheidung des Bundesver-

fassungsgericht ausdrückt, wohl auch 
berücksichtigen müssen.

IV.

Meines Erachtens kann es nicht dar-
um gehen ob die Beschuldigungen ei-
nes Whisttleblowers einer zivilrechtli-
chen Widerrufs- oder Unterlassungs-
Klage standhalten können, sondern 
darum, dass die Wahrnehmung der 
Meinungsfreiheit unseres Erachtens 
solange der Wirksamkeit einer ent-
sprechenden Kündigung entgegen-
steht, wie zwei Grundvoraussetzun-
gen erfüllt sind, nämlich:

- Ein schwerer betrieblicher Miss-
stand, der auf hinreichenden tat-
sächlichen Anhaltspunkten beruht, 
die der Mitarbeiter allerdings– so 
gut er kann –darlegen muss.

- Einem vorangehenden innerbe-
trieblicher Abhilfeversuch kommt 
zur Vermeidung von bloßen Miss-
verständnissen (etwa irrtümliche 
Annahme eines Missstandes)eine 
besondere Bedeutung zu. Er kann 
allenfalls .bei Unzumutbarkeit ( 

etwa bei Verdunkelung durch den 
Arbeitgeber)entfallen.

- Unter den vorgenannten Voraus-
setzungen kann „bad faith“ keine 
Rolle spielen; eine etwaige Bösgläu-
bigkeit, oder sogar Schädigungs-
absicht kann allenfalls dann eine 
Kündigung rechtfertigen, wenn ein 
Missstand nicht vorliegt.

Dies ist das vorläufige Beratungser-
gebnis der Fachgruppe Arbeitsrecht 
der NRV, die hierzu am 16.-und 
17.9.2011 In Fulda getagt hat und die 
das Thema Whistleblowing und einer 
etwaigen Kodifizierung auf der ge-
planten Sitzung vom 20.–22.4.2012 
weiter vertiefen möchte. Hierzu sind 
alle interessierten Kolleginnen und 
Kollegen herzlich eingeladen.

(Der vorstehende Text ist der leicht ab-
geänderte und aktualisierte Abdruck 
aus der Zeitschrift: „Betrifft JUSTIZ“ 
2011/ 135, Nr. 107)

Klaus Hennemann war bis März 2010 
Vorsitzender Richter am LAG Mann-
heim. und ist Mitglied der FG-Arbeits-
recht der Neuen Richtervereinigung

Klimawandel und Umweltzerstörung sind vor allem  
für Kinder eine existenzielle Bedrohung: Jedes zweite  
Opfer wetterbedingter Naturkatastrophen ist  
ein Kind unter 15 Jahren. 

Nur in einer intakten Umwelt können Kinder sich  
entfalten und positive Zukunftsperspektiven entwickeln:  
terre des hommes hilft Kindern in Not weltweit mit Projekten 
zum Schutz ihrer Gesundheit und natürlichen Umwelt. 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –  
mit Ihrer Spende! www.tdh.de

Sonnige  
     Aussichten?

Solidaritätsanzeige
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        Was sonst noch wichtig ist       

Liebe Freundinnen und Freunde der 
Aufklärung und der Vernunft!

Wenn wir dagegen protestieren, dass 
unser funktions tüchtiger und kul-
turhistorisch bedeuten der Bahnhof 
mutwillig demoliert wird, dann be-
rufen die Politiker sich auf die Pro-
jektförde rungs pflicht des Landes, das 
Baurecht der Bahn und das Ergebnis 
der Volksabstim mung. Der Hinweis 
auf die angebliche Rechtslage hat 
schon oft dazu herhalten müssen, die 
Ver nunft zum Schweigen zu bringen. 
Das dürfen wir uns nicht so einfach 
gefal len lassen.

Die Projektförderungspflicht des 
Landes geht nicht weiter als die 
Pflicht der Bahn zur Kooperation. 
So lange die Bahn sich weigert, ihre 
Kostenkalkulationen und Risikolisten 
of fen zu legen, ist das Land auch nicht 
verpflichtet, sich auf unkalkulierbare 
Risiken einzulas sen. Wenn die Landes-
regierung gleichwohl das Projekt der 
Bahn fördert, dann tut sie das nicht, 
weil sie muss, sondern weil sie will.

Durch das Ergebnis der Volksab-
stimmung wird die Regierung zu gar 
nichts verpflichtet. Sie wird nur nicht 
aufgefordert, Kündigungsrechte gel-
tend zu ma chen. Die Bevölkerung hat 
in der Volksabstimmung nicht gesagt, 
sie wünsche eine Verschlechterung der 
Verkehrsverbin dungen, die einen inte-
grierten Zeittakt unmöglich macht; sie 
hat nicht beschlossen, sie wün sche kei-
nen barrierefreien Bahnhof und Gleise 
mit einem Gefälle, das den Lokfüh-
rern Angst macht; schließlich hat sie 
sich auf die Zusage der Regierung 
verlassen, den Kostende ckel von 4,5 
Mrd. Euro einzuhalten, und sie nicht 
ermächtigt, ihn anzuheben, wie es jetzt 
bereits ange kündigt wird. Das Ergeb-
nis der Volksabstimmung zwingt die 
Regierung also zu nichts. Wenn sie 
nun der Bahn bei der Umset zung ihrer 
Pläne hilft, dann tut sie das nicht, weil 
sie muss, sondern weil sie will. 

Mit Hinweis auf das Baurecht der 
Bahn soll nun auch die Polizei einge-
setzt werden, um die Zerstörung von 
Kultur- und Naturdenkmalen auch 

gegen die demonstrierenden Bürgerin-
nen und Bürger durchzusetzen. 

Die Bäume genießen jetzt vorüberge-
henden Schutz dank des Juchtenkä-
fers und der Fleder mäuse. Die Polizei 
will sich nicht (wieder) dazu herge-
ben, rechtswid rige Aktionen mit 
Zwangsmaßnahmen durchzusetzen.  

Dem Südflügel wird dieses Argu-
ment nicht helfen. Da müssten die 
Polizeiobe ren und Politi ker sich schon 
entschließen, den sich aufdrängenden 
nächsten Ge danken zu denken und in 
die Tat umzusetzen, nämlich: Die Poli-
zei ist auch nicht verpflichtet, sinnlo-
se Aktionen mit Zwangsmaßnahmen 
durchzuset zen. Sollte nämlich der 
Südflügel abgerissen werden, ehe die 
gesamte Finan zie rung gesichert ist und 
alle Genehmigungen erteilt sind, kann 
keineswegs ausge schlos sen werden, dass 
sich der Abriss als voreilig und überflüs-
sig erweist. Hier hat es den Anschein, 
dass die Deutsche Bahn durch den 
Fortgang des Projekts Fakten schaffen 
will, die es unmöglich machen oder zu-

Christoph Strecker, Richter a. D., Mediator

Einsatz der Polizei zur Zerstörung  
von Kultur- und Naturdenkmalen: 

Die Verantwortlichen können sich  
nicht hinter der Rechtslage verstecken!
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mindest erschweren sollen, später noch 
auszusteigen. Damit könnte sie Druck 
auf die Genehmi gungsbehörden aus-
üben. Auch dazu muss die Po lizei sich 
nicht hergeben.

Die Protestaktionen stehen unter dem 
Schutz des Versammlungsrechts, das 
von der Polizei nicht nur zu beach-
ten, sondern auch zu schützen ist und 
auch ge schützt wird. Den Polizistin-
nen und Polizisten, die in diese Aus-
einandersetzung geschickt werden, 
gebührt unsere staats bürgerliche und 
menschliche Solidarität. Sie sind un-
sere Polizei. Manchen kann wohl 
im Einzelfall mangelnde Rück sicht 
oder übertriebene Härte vorgeworfen 
werden; aber für ihren Einsatz als 
solchen und für die Bedingungen, 
unter denen sie eingesetzt werden, 
sind nicht die Poli zistinnen und Po-
lizisten, sondern deren Vorgesetzte 
verantwortlich. 

Wenn Demonstrationen einen un-
friedlichen Verlauf nehmen, können 
sie aufge löst werden. 

Sollte der friedliche Widerstand so 
nachhaltig sein, dass die Polizei vor 
der Ent scheidung stünde, auch unver-
hältnismäßig harte Mittel einzusetzen, 
dann müsste sie eine Abwägung zwi-

schen dem Versammlungsrecht und 
dem Recht der De monstranten auf 
körperliche Unversehrtheit einer-
seits und dem Baurecht der Bahn 
andererseits treffen. Die Abwä gung 
könnte auch zu dem Ergebnis kom-
men, dass der Einsatz abzubrechen 
wäre. 

So weit muss und darf es aber gar 
nicht kommen. Die Politiker könn-
ten auch entscheiden, das üble Spiel 
der Bahn gar nicht mitzuspielen.
Die Polizei hat nach dem Polizei-
gesetz die Aufgabe, „von dem ein-
zelnen und dem Ge meinwesen Ge-
fahren abzu wehren, durch die die 
öffentliche Sicher heit oder Ord-
nung be droht wird, und Störun-
gen der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung zu beseitigen, soweit es im 
öffentlichen Interesse geboten ist.“ 
Dabei hat sie „innerhalb der durch 
das Recht gesetzten Schranken zur 
Wahr nehmung ihrer Aufgaben die-
jenigen Maßnahmen zu treffen, die 
ihr nach pflichtmäßigem Ermessen 
erfor derlich erscheinen.“
Unter öffentlicher Sicherheit im 
Sinne des Polizeirechts wird „die 
Unver letz lich keit der ob jektiven 
Rechtsordnung“ verstanden. Öffent-
liche Ord nung ist „die Gesamtheit 
der unge schrie benen Regeln für das 

Verhal ten des einzelnen in der Öf-
fentlichkeit, deren Beach tung nach 
den jeweils herrschen den Anschauun-
gen als unerlässliche Voraussetzung 
eines ge ordneten staatsbürgerli chen 
Zusammenlebens betrachtet wird.“ 
Wir alle haben das Recht, diese Be-
griffe mit Sinn und Leben zu füllen. 
Dann ergibt sich: Öf fentliche Si-
cherheit und Ordnung sind nicht 
gefährdet, wenn die  Bahn an ei-
nem mut willigen Zerstörungswerk 
gehindert wird. Sie sind gefährdet, 
wenn ein wesentlicher Teil der Be-
völke rung sich wütend und verzwei-
felt nur noch ökonomischen Inte-
ressen von Großun ternehmen und 
Immobilienspeku lanten sowie dem 
undurchsichtigen Kalkül politi scher 
Parteien ausgelie fert fühlt und seiner 
Mitwirkungsrechte beraubt wird, wie 
es hier der Fall war und noch ist. 

Diese Gedankenskizze beschränkt 
sich auf einige zentrale Argumente 
aus Überlegungen, die im Internet 
bei Google unter dem Stichwort 
„Polizeischutz für Südflügel“ zu 
finden sind. Sie kommen zu diesem 
Ergebnis:

Die Polizei kann nicht verpflichtet 
sein, den Abbruch des Südflügels 
und das Fällen wei terer Bäume im 
Schlosspark gewaltsam gegen den 
Protest der Bürgerinnen und Bürger 
durchzusetzen, solange überhaupt 
noch nicht feststeht, ob diese Maß-
nahmen erforder lich sind. Sie sind es 
nicht, solange nicht alle Hindernisse, 
an denen die Reali sie rung des Pro-
jekts Stgt 21 noch scheitern könnte, 
beseitigt sind. 

Wenn die Polizei gleichwohl für den 
Abbruch des Südflügels und das Fäl-
len der Bäume eingesetzt wird, dann 
geschieht das nicht, weil hierzu eine 
rechtliche Verpflichtung be stünde, 
sondern weil die verantwortlichen 
Poli tiker das Projekt Stuttgart 21 ge-
gen alle Einwände und Widerstände 
durchsetzen wollen. 
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Geschichte(n) der württembergischen 
Staatsanwaltschaften

Bei der Vorstellung des Buches „Die 
Geschichte(n) der württembergischen 
Staatsanwaltschaften“ im Haus der 
Geschichte in Stuttgart vor zwei Jah-
ren war der Saal proppevoll von Staats-
anwälten und Richtern. Generalstaats-
anwalt Pflieger hat es herausgegeben 
und daran mitgeschrieben, zusammen 
mit mehr als zwei Dutzend Leiten-
den Staatsanwälten, viele schon außer 
Dienst. Auf 384 Seiten werden die 
jahrhundertealten Wurzeln, die neun 
Staatsanwaltschaften des Landesteils 
und eine Reihe „Besonderer Ereignis-
se“ ihres Wirkens abgehandelt. Auch 
die Generalstaatsanwaltschaft wird 
geschildert, und zwar von Pflieger 
selbst und seinem früheren Vorgänger 
Weinmann. Auch über die Zentrale 
Stelle der Landesjustizverwaltungen  
und über die Gerichtshilfe liest man in 
dem Buch. In den „Handbüchern der 
Justiz“, die seit langem zweijährlich er-
scheinen, konnte und kann man das 
jeweilige momentane Personal nach-
schlagen, aber hier finden sich nun 
Geschichten und Biographien durch 
die Jahrzehnte hindurch zusammen-
hängend dargestellt.

Man findet zum Beispiel mit ihren 
Laufbahnen die Abfolge der Gene-
ralstaatsanwälte sein 1879. Ab 1945 
waren es Richard Schmid, nach ihm 
Erich Nellmann, dann Schabel, 
Blochwitz, Weinmann, Waller, Herr-
mann, Keller, Jung, und jetzt ist seit 
zehn Jahren Klaus Pflieger Leiter der 
Einrichtung. Auch bei den einzelnen 
Staatsanwaltschaften kann man die 
Lebensläufe ihrer Leiter und Einzelhei-
ten der Tätigkeit ihrer Behörde nachle-
sen. Politik und Zeitgeschichte haben 
die Personalauswahl bestimmt, das 
springt einem, der es noch nicht weiß, 

in die Augen. Richard Schmid war im 
Nationalsozialismus selbst politisch 
Verfolgter und Justizopfer gewesen 
und nach Kriegsende dann Gerneral-
staatsanwalt und danach Präsident des 
Oberlandesgerichts Stuttgart. Spätere 
Generalstaatsanwälte hatten die Mit-
gliedschaft in der NSDAP hinter sich, 
auch ein ehemaliger Kriegsrichter war 
unter ihnen und machte dann seinen 
Weg über die Einstufung als „Mitläu-
fer“ bis hinauf bis zum „General“.

Die Beiträge der 31 Verfasser des Bu-
ches sind teils sachlich und sehr auf-
schlussreich, andernteils auch ziemlich 
schmeichlerisch und selbstgefällig, 
wieder andere überhaupt nichtssagend 
bis verbergend. Aber auch diese Un-
terschiedlichkeiten sind auf ihre Art 
informativ. Die Angaben zur Zent-
ralen Stelle der Landesjustizverwal-
tungen in Ludwigsburg, beigesteuert 
durch ihren jetzigen Leiter, darf man 
ergänzungsbedürftig nennen.

Das Buch ist aber ertragreich und in-
teressant! Ich habe jedenfalls stunden-
lang darin gestöbert und gelesen. In 
Ulm hat die Staatsanwaltschaft 1962 
den Teilnehmer der Wannseekonfe-
renz Klopfer einfach laufen lassen, 
auch zur Vorbereitung und Anklage 
für den Einsatzkommandoprozess von 
1958 war sie nicht disponiert – das 
weiß ich ja noch aus eigener Beob-
achtung vor Ort. Generalstaatsanwalt 
Keller war ein großer Freund Bruck-
nerscher Musik, lese ich „General“ 
Schabel stellte die Ermittlungen gegen 
Arno Schmidt wegen Gotteslästerung 
und Pornographie in einem Buch 
nach fünfviertel Jahren ein, nachdem 
Hermann Kasack es als „Kunstwerk“ 
bestätigt hatte. An der Konferenz ho-

her Justizjuristen 1942 in Berlin, wo 
ihnen Hitlers Anordnung der „Eu-
thanasie“ eröffnet wurde, hatten der 
damalige Generalstaatsanwalt Wagner 
und sein Vertreter schweigend teilge-
nommen. Wagner kam 1945 in fran-
zösischer Militärhaft um, berichtet 
das Buch, nichts liest man aber über 
das Frankfurter Ermittlungsverfahren 
gegen seinen Stellvertreter (als Nach-
kriegs-Landgerichtspräsidenten) we-
gen Beihilfe zu Mord, das allerdings 
bald nach Fritz Bauers Tod eingestellt 
wurde. Man findet und liest viel, sucht 
und vermisst anderes. Das ist wohl 
anders auch nicht zu erwarten, wenn 
so viele verschiedengeartete Beiträger 
schreiben.

Interessant ist die Sammlung der 27 
„besonderen Ereignisse“ von den He-
xenprozessen bis zum Amoklauf 2009. 
Der Grafeneckprozess von 1949 wird 
behandelt, das Dutschke-Attentat 
1968, der RAF-Komplex, die Sitzblo-
ckaden der Friedensbewegung. Heute 
liest man besonders aufmerksam über 
die vor zwei Jahren beschriebenen 
Ermittlungen nach den Mördern der 
Heilbronner Polizistin Kiesewetter. 

Also: das Buch  bietet keine komplette 
Sicht der Personen und Dinge, man 
fühlt sich nicht selten zu Kritik ange-
reizt, aber es ist eine württembergische 
Justiz-Fundgrube. Man kann sich hin-
einlesen und merken, wieviel weiteres 
noch vor dem Versinken und Verges-
sen bewahrt werden sollte.

Hrsg. Klaus Pflieger: „Die 
Geschichte(n) der württembergischen 
Staatsanwaltschaften“, IPa Verlag 
oHG, 71665 Vaihingen/Enz, 2009, 
ISBN 978-3-933486-71-4.

Buchbesprechung von Klaus Beer
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Das Richterkabarett, Cap Anamur 
und die Flüchtlingspolitik der EU

Weites Meer
Sie treiben über’s weite Meer, 
 hallabaloo belay, hallabaloo bela belay

das Wasser ist aus,  
der Tank ist leer. 
 hallabaloo, belay

Im Boot ist Platz für zwanzig Mann, 
doch es sind hundert,  
wer kommt an?

Die Wellen schlagen über Bord 
und reißen schon die Hälfte fort.

Der Sturm bläst hart,  
das Ruder bricht, 
dann endlich kommt das Land in Sicht.

Die Küstenwache feuert hart, 
das Ende einer Überfahrt.

Knapp 20 sind dem Tod entkommen, 
die hat man dann gleich festgenommen.

Sie sitzen in Gefangenschaft, 
gar mancher wird dahin gerafft.

Und dann entscheidet das Gericht, 
Asyl bekommen sie hier nicht.

Sie treiben weiter übers Meer... 
 hallabaloo belay, hallabaloo bela belay 
 hallabaloo belay.

Im Jahre 2007 hat uns Stefan 
Schmidt, der frühere Kapitän des 
Schiffes „Cap Anamur“ der gleich-
namigen Hilfsorganisation, am Tag 
nach unserem Kabarett-Auftritt in 
Lübeck eine interessante Führung auf 
einem Segelschulschiff, der Viermast-
bark Passat, geboten. Bei dieser Gele-
genheit erwähnte er auch, dass gegen 
ihn in Italien ein Gerichtsverfahren 
laufe, weil er als Kapitän der Cap 
Anamur im Juli 2004 37 in Seenot 
befindliche afrikanische Flüchtlinge 
aus dem Sudan und Sierra Leone in 
internationalen Gewässern aufge-
nommen hatte. Erst nach zehntägiger 
Blockade durch die italienischen Be-
hörden konnte das Flüchtlingsschiff 
im sizilianischen Hafen Porto Empe-
docle anlegen. Kapitän Schmidt wur-
de jedoch nicht als Retter gefeiert, 
sondern wegen Beihilfe zur illegalen 
Einreise angeklagt. Der Prozess zog 
sich über Jahre hin. Tatsächlich ging 
es der italienischen Regierung darum, 
Nachahmer abzuschrecken: Niemand 
sollte auf eigene Faust Flüchtlinge 
auf hoher See aufnehmen und dann 
nach Italien bringen. Wie mittlerwei-
le bekannt wurde, hat die Regierung 
Berlusconi jahrelang versucht, mög-
lichst wenige Migranten ins Land zu 
lassen, Bootsflüchtlinge bereits auf 
hoher See abzufangen und nach Li-
byen zurückzuschicken. 
Von dem sich über ein halbes Jahr-
zehnt hinziehenden Verfahren ging 
eine verhängnisvolle Signalwirkung 
aus. In den Folgejahren berichteten 
immer wieder Bootsflüchtlinge, dass 
in den Gewässern zwischen Libyen, 
Malta und Italien Schiffe an ihren 
seeuntüchtigen Flüchtlingsbooten 

vorbeigefahren seien, ohne zu helfen. 
Erst im Jahre 2009 wurden Stefan 
Schmidt und der Chef der Hilfsorga-
nisation Elias Bierdel freigesprochen, 
nachdem zuvor die Staatsanwaltschaft 
vier Jahre Haft und jeweils 400.000 
Euro Geldstrafe gefordert hatte.

Nach wie vor ist dringend nötig, dass 
auf die untragbaren Verhältnisse auf-
merksam gemacht wird, die mit dem 
Abbau der Grenzen im Innern Eu-
ropas einhergehen. Europa schottet 

sich nach außen ab und nimmt damit 
in Kauf, dass Flüchtlinge auf offener 
See massenweise sterben. Überdies 
sind Länder mit Außengrenzen wie 
Griechenland und Italien hoffnungs-
los überfordert und werden der Lage 
nicht mehr Herr. Die Dublin-II-
Verordnung, die besagt, dass das Ein-
reiseland für die Bearbeitung eines 
Asylantrages zuständig ist und dass 
deshalb z. B. Flüchtlinge ohne Prü-
fung ihres Asylgesuchs aus Deutsch-
land wieder in das Land ihrer Einreise 

Michaela Ecker, Verwaltungsgericht Freiburg
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in die Europäische Union zurückge-
schoben werden, bedarf dringend der 
Überarbeitung. 
Bereits im Januar 2011 hatte der 
Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte entschieden, dass Flücht-
linge nicht nach Griechenland ab-
geschoben werden dürfen, weil ih-
nen dort Haft unter unzumutbaren 
Bedingungen droht und außerdem 
das Asylverfahren dort gravierende 
Mängel aufweist. Geklagt hatte u.a. 
ein Afghane, der in Belgien um Asyl 
nachgesucht hatte, dessen Asylgesuch 
dort allerdings nicht geprüft wurde, 
weil er über Griechenland in die Eu-
ropäische Union eingereist war, wes-
halb nach der Dublin-II-Verordnung 
Griechenland als Einreiseland für die 
Bearbeitung des Asylantrags zustän-
dig war. Zunehmend stoppen nun 
auch zahlreiche Verwaltungsgerichte 

die Überstellungen nach Italien, weil 
auch dort – nicht zuletzt bedingt 
durch die im Frühjahr 2011 mit 
dem arabischen Frühling einsetzende 
Welle afrikanischer Flüchtlinge – un-
tragbare Verhältnisse herrschen, die 
nicht den europaweit vereinbarten 
Mindeststandards entsprechen. Eine 
Überarbeitung der Dublin-II-Verord-
nung ist zwar angedacht, lässt jedoch 
auf sich warten.

Die Schilderung der Erlebnisse des 
Cap Anamur Kapitäns Stefan Schmidt 
hat unser Kabarett-Mitglied Thomas 

Foto: Meyer
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Zissel inspiriert, den Song „Weites Meer“ zu schreiben, den die Kabarett-Crew 
(siehe Bild) zu Shanty-Musik und Akkordeonbegleitung zum Besten gibt.

Wenn Sie mehr vom Richterkabarett sehen und hören wollen, besuchen Sie 
doch eine unserer nächsten Vorstellungen:

10./11.3.2012, 20 Uhr 
Karlsruhe, Jakobus-Theater

19.5.2012, 20 Uhr 
20.5.2012, 11 Uhr 
Regensburg,Turmtheater 

9.6.2012, 19 Uhr 
Metzingen, Kelter

5./6./7.10.2012 
Frankfurt/Main, Die Käs

Näheres zum Richterkabarett auch auf www.richterkabarett.de



Die Neue Richtervereinigung wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschafts-
kritischen Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als Berufsvereinigung dienen.

Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde möglich, weil die Justiz in der Bundesrepublik in ihrer 
Zusammensetzung pluralistischer wur de und nun in der Justiz – obwohl immer noch überwiegend konser vativ – alle 
Richtungen und Lebenshaltungen vertreten sind. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sind in Bürgerinitiativen, 
Hilfsorgani sationen, Verbänden und Parteien tätig, beispielsweise um Hochrüstung und Zerstörung der natürlichen Um-
welt, Folter und politische Verfolgung zu bekämpfen. 

Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde nötig, weil die traditionellen richterlichen und staats-
anwaltlichen Standesvereinigungen, wiewohl verjüngt und flexibler, in konservative Bündnisse eingebettet und nicht 
selten vor Ort unkritische Stützen der Justizverwaltungen sind. 

Mitglieder der Neuen Richtervereinigung engagieren sich daher oft justiz intern in Gremien (Richterräten, 
Präsidialräten). Nach anfangs nicht uner heblichen Widerständen aus den Reihen der Justizverwaltungen wird die Neue 
Richtervereinigung mittlerweile als Berufsvereinigung anerkannt und auf Bundes- und Landesebene bei Gesetzgebungs-
vor haben gehört. So ist es unter anderem der nachdrücklichen Einfluss nah me der NRV zuzu schrei ben, dass mit dem 
Gesetz zur Stärkung der richterlichen Unab hän gig keit zum Jahreswechsel 1999/2000 das Vorsitzendenquorum in den 
Präsidien entfallen ist und die Geschäfts verteilung in den Spruchkörpern nicht mehr durch den Vorsitzenden, sondern 
durch Mehrheitsent schei dung geregelt wird. 

Weitere Informationen über uns, insbesondere unsere Veröffentlichungen und Veranstaltungen, können Sie gerne im 
Sekretariat oder beim Bun des vorstand oder den Ansprechpartnern der Landesverbände erfragen, aber auch unserer 
Homepage entnehmen (www.nrv-net.de). 

Wenn Sie uns den Rücken stärken oder uns sogar tatkräftig unterstützen möchten, würden wir uns über Ihren Beitritts-
antrag freuen.

Der Bundesvorstand, November 2000

Neue Richtervereinigung e.V.
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Neuen Richtervereinigung

Vor- und Zuname:____________________________________  geb.*: __________________________

Straße: ____________________________________________________________________________

PLZ und Ort / Bundesland:_______________________________________/ ____________________

Amtsbezeichnung / Dienststelle: __________________________________ _/ ____________________

Tätigkeitsbereich / Interessenschwerpunkt*:  _______________________________________________

Tel./Fax privat und/oder dienstlich:  _________________________________________________ (priv.)

                                                        _______________________________________________  (dienstl.)

E-Mail (dienstl./priv.): _________________________________________________________(priv.)

                                                        _______________________________________________  (dienstl.)

Selbsteinstufung Monatsbeitrag (16,00-50,00 € / monatlich):  _____________________________€ / mtl.

Laut Beschluss der Mitgliederversammlung ist das erste Mitgliedschaftsjahr beitragsfrei; 
ich mache von der Beitragsfreiheit Gebrauch: Ja ______  nein:_______

Ich erteile hiermit die Ermächtigung, meinen Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto abzubuchen:

Kt.Nr.**.:  __________________________________________ 

BLZ und Bank**: _____________________________________ 

___________________________________________________
Datum, Unterschrift

*  Die Angaben erfolgen (bis auf das Geburtsjahr) optional.
**  Soweit keine Einzugsermächtigung erteilt wird, erübrigen sich Angaben 
 zur Bankverbindung.

www.nrv-net.de/datenschutz


