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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.


