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Durchblicken in der Justiz –  

Glossar von und für Assessor*innen 

Gerade mal seit Anfang des Jahres bei 
der Justiz und Du hast schon wieder 
Zeit zum Lesen? Mit diesem Glossar 
fällt Dir der Einstieg noch leichter als 
er ohnehin schon ist.

Absenkungsbeitrag: Eine raffinier-
te Win-win-win-Maßnahme. So 
gewährleistet sie, dass niemand des 
schnöden Mammons wegen, sondern 
ausschließlich aus Interesse an der 
Sache zur Justiz kommt. Gleichzeitig 
trägst so auch Du zur Finanzierung 
wichtiger Infrastrukturprojekte im 
Großraum Stuttgart bei gleichzeitiger 
schwarzer Null und ohne Steuererhö-
hungen bei.

Befangenheit: Störung im Betriebs-
ablauf, wenn die Voreingenommen-
heit eines Richters in nicht mehr zu 
leugnender Weise zu Tage getreten 
ist. Praxistipp für Civilisten: Füh-
re gegen den größten Bauträger der 
Gegend einen Prozess und mandatie-
re dabei die Kanzlei, die in Deinem 
Bezirk am meisten Bausachen bear-
beitet. Du sparst Dir viele eklige Fälle 
und verschwendest keine Zeit mehr 
in der Kaffeerunde.

Civilprozess: Strukturprinzip im 
C.: Alle Beteiligten wollen möglichst 
bald zurück an den Schreibtisch oder 
Feierabend machen (sog. Prozessöko-
nomie, Gegenteil: ï Strafprozess).

Deal: Erschreckend konsequente Um-
setzung der Erkenntnis, dass Wirklich-
keit nichts objektives, sondern stets 

das Ergebnis eines Aushandlungspro-
zesses ist. Nur Gerechtigkeitsspießer 
müssen daher für ein angemessenes 
Urteil einen Sachverhalt feststellen, 
der sich so auch ereignet hat.

Erledigungszahlen: Entschei-
dend für Wohl und Wehe jedes*r 
Behördenleiters*in und (auf dem 
mittleren ï  Karrierepfad) allein 
ausschlaggebend für Deinen berufli-
chen Erfolg. Wo gehobelt wird fallen 
Späne, in Zeiten von Personaleinspa-
rungen gilt: Quantität vor Qualität 
(siehe auch ï Berichtslisten überjäh-
riger Verfahren; ï schwarze Null; ï 

Statistik; ï Unabhängigkeit, richter-
liche; ï Zeugnis).

Fischer, Thomas: Vorsitzender des 2. 
Strafsenats des Bundesgerichtshofs. 
Die Meinung über ihn liefert Dir 
eine zuverlässige erste Einschätzung 
des Gegenübers.

Geschäftsstelle: Zu Beginn Deiner 
Tätigkeit eine Blackbox, in der Deine 
Verfügungen verschwinden und aus 
der neue Akten in Dein Fach wan-
dern. Erklärungen sind rar, durch tri-
al & error wirst Du nach und nach 
die Abläufe dahinter verstehen.

Haftbefehl: Sprechgesangskünstler 
aus Offenbach

Irrwege der Justiz: Wir machen kei-
ne Fehler. Wenn der Druck durch 
Öffentlichkeit oder Realität zu groß 
wird, haben wir zwar immer noch 

keinen Fehler gemacht, aber neue 
Tatsachen lassen nun kulanter Wei-
se eine anderes Ergebnis zu (Harry 
Wörz, Gustl Mollath, Rudolf Rupp). 
Dass manchmal das Verfahren die 
eigentliche Strafe wurde (Wormser 
Prozesse, Stephan Lucas), ist dann zu 
bedauern, aber nicht zu vermeiden 
und daher hinzunehmen. Und wer 
es weniger spektakulär mag, gibt in 
juris „Art. 103 GG“ ein (siehe auch: 
ï Fehlerkultur)

Judiz: Erwirbst Du im Laufe der Jah-
re, indem Du Deinen Job einfach so 
machst wie alle anderen auch. Aus 
dieser steten Wiederholung entsteht 
irgendwann das Gefühl, das Übliche 
sei das Richtige – die Unsicherheit 
schwindet, das Judiz stellt sich ein.

Karriere: Dein möglicher Werdegang 
lässt sich in drei Gruppen kategorisie-
ren: Entweder Du stehst – aus wel-
chem Grund auch immer – auf dem 
Abstellgleis, Deine Karriere verläuft 
normal mit der Perspektive auf eine 
leistungsgerechte Entwicklung oder 
Du gehörst zu den Durchstartern, 
deren Stelle am OLG gerade geschaf-
fen wird. Wenn Du unsicher bist, 
zählst Du wahrscheinlich zur zweiten 
Gruppe.

LBV: Landesamt für Besoldung und 
Versorgung. Deine neue Mutter. Bit-
te vergiss nicht, dass deutsche Beam-
ten ihre Besoldung nicht für geleiste-
te Arbeit erhalten, sondern vorab zur 
Deckung ihres Lebensunterhalts.
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Mindermeinung: Sollte dieses Wort 
in Deinem ï Zeugnis auftauchen, 
könntest Du Dich auf dem ersten ï 
Karrierepfad befinden!

NRV: Neue Richtervereinigung.
Wenn Dich dieser Text zum Schmun-
zeln bringt, bist Du dort in bester Ge-
sellschaft. Beeil Dich aber, es sind nur 
noch wenige Plätze frei!

Öffentlichkeit: erkennst Du zumeist 
am beigen Blouson und dem grauen 
Haar. Allgemein ist sie aber so funda-
mental wichtig, dass sich Witze darü-
ber verbieten.

Protokoll: Du kennst es aus der letz-
ten Sitzung Deines Kleintierzüchter-
vereins: Das P. ist die Schöpfung von 
Wirklichkeit. Deswegen stoßen sämt-
liche Ansätze, Wahrheit und Protokoll 
einander näher zu bringen, auf intuiti-
ve und so vehemente Ablehnung aller 
Jurist*innen, bei denen sich bereits das 
ï Judiz herausgebildet hat.

Querulant: Jemand, der sich nicht an 
die Spielregeln halten will, die sich die 
Justiz gegeben hat. Manchmal auch je-
mand, der nicht akzeptieren will, wenn 
Du selbst ein wenig schummeln muss-
test. Im schlimmsten, weil arbeitsintes-
tivsten Fall eine Mischung aus beidem.

Reichsbürger: Wusstest Du, dass die-
se Fransen, die man ab und an an der 
Deutschlandflagge sieht, ein geheimes 
Zeichen dafür sind, dass Deutsch-
land eigentlich gar nicht existiert, 
sondern nur eine GmbH ist? Das 
glaubst Du nicht? Dann mach doch 
mal eine Handelsregisterabfrage! Nur 
weil sich etwas Staat nennt und alles 
macht, was ein Staat normalerweise 
so macht, zum Beispiel Richter*innen 
und Staatsanwält*innen beschäftigen, 
heißt das schließlich noch lange nicht, 
dass es auch einer ist. ï Querulanten 
sind übrigens was ganz anderes.

Sachverständige: Sollen dem Gericht 
die zu seiner Entscheidung notwendi-

Das Zitat des Jahres 
 

„Dies ist Ihr Zimmer. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich am besten an die 
anderen Assessoren. Besonders Frau X. scheint es sehr gut hinzubekommen: SIE 
stellt nie Fragen.“

 

Amtsgerichtsdirektor 
am ersten Arbeitstag 
einer Berufsanfängerin

 

ge Sachkunde vermitteln. Erfahrene 
Sachverständige schreiben ihr Gut-
achten so, dass das Gericht selbst dann 
ein revisionssicheres Urteil verfassen 
könnte, wenn es die nötige Sachkunde 
nicht hätte.

Sachstandanfrage: Die Beantwortung 
ist zwingend und erfolgt in aller Re-
gel durch eine nichtssagende Floskel. 
Handschriftliches Gekrakel an die Ge-
schäftsstelle ist insoweit ausreichend.

Terminierungswahnsinn: Blindes und 
mehrfaches Umterminieren im ï Ci-
vilprozess (gern mit Zeugen und Sach-
verständigen) statt telefonischer Termi-
nabsprachen mit den Verfahrensbeteilig-
ten oder Terminfindung über Doodle. 
Folge der Verschiebung von Sekretari-
atsaufgaben auf die Richter*innen.

Unabhängigkeit, richterliche: siehe 
ï Erledigungszahlen; ï Karriere; ï 
Vorsitzende(r); ï Zeugnis.

Vorsitzende(r): Um jede sachfremde 
Einflussnahme zu verhindern, formu-
liert § 197 GVG zur Abstimmungsrei-
henfolge in der Kammer: „Die Richter 
stimmen nach dem Dienstalter. […] 
Zuletzt stimmt der Vorsitzende“. Da-
neben und völlig unabhängig davon 
formuliert der/die Vorsitzende die 
Vorbeurteilung für Dein ï Zeugnis.

Web.StA: Experten streiten noch, war-
um das Programm so schlecht ist. Liegt 

es lediglich an mangelhafter Koordina-
tion der Projektpartner, dilettantischem 
Design und jahrzehntelangem Über-
wuchern eines schon bei seinem Er-
scheinen überholten Quellcodes? Oder 
nehmen hier Programmierer Rache, die 
sich zu den ï Reichsbürgern zählen? 
Da man es nicht schafft, aus Web.StA 
ein nutzbares Programm zu machen, 
widmet man sich lieber gleich der ï 
elektronischen Akte. Da wird aber alles 
besser. Ehrenwort.

Ypsilon: 25. Buchstabe des lateini-
schen Alphabets ohne Bezug zu Dei-
ner Arbeit.

Zeugnis: ugs. für „dienstliche Beur-
teilung“. Die Herausforderung dieser 
Textgattung besteht darin, Deine Tä-
tigkeit zu bewerten, ohne den Kern 
Deiner Tätigkeit zu bewerten. Grund-
sätzlich orientieren sich die Textbau-
steine daher an Deinen ï Erledi-
gungszahlen, die so zum Kern Deiner 
Tätigkeit werden. Abweichungen von 
dieser Regel legen nahe, dass Du den 
mittleren ï Karrierepfad in die ein 
oder andere Richtung verlassen hast.

Dir fehlen die wichtigsten Begriffe, 
die Dich bei Deiner Arbeit beschäfti-
gen? Dann sende eine Mail an die ï 
Redaktion1 mit Deinen Ideen für die 
nächste Auflage dieses Glossars!

Anmerkung 
1 redaktion.landesinfo.bw(at)neuerichter.de


