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Sommergespräch mit dem 

Justizminister – ein Bericht 

Susanne Müller, LG Freiburg

Auf Einladung von Justizminister Rai-
ner Stickelberger fand am 12.06.2015 
ein Gespräch zwischen dem Landes-
vorstand der Neuen Richtervereini-
gung einerseits und dem Justizminis-
ter Herrn Stickelberger, Frau Minis-
terialdirektorin Inken Gallner, Herrn 
Ministerialdirigent Dr. Singer (Leiter 
Abteilung I) und Herrn Ministerialrat 
Dr. Allmendinger (Leiter Zentralstelle) 
am Schillerplatz in Stuttgart statt. Der 
Minister begrüßte die vier Vorstands-
mitglieder der NRV, VRVG Prof. Jo-
hann Bader, VRinVG Gerstner-Heck, 
VRLAG Hensinger und VRinLG Dr. 
Müller (VRinLG Esslinger-Graf war 
verhindert). 

Der Justizminister sprach vier The-
men an, die aktuell auf der Agenda 
stünden: 

– Zu dem vorgestellten Projekt der 
Stufenvertretungen für Richter und 
Staatsanwälte sei auf den aktuel-
leren Beitrag von Uli Hensinger: 
„Auf der Zielgeraden …“ (in die-
sem Heft Seite 23 ff.) verwiesen. 

– Zur Zukunft der Bewährungshilfe: 
Die Übertragung auf die Neustart 
gGmbH sei seit dem Urteil des 
BVerwG vom 27.11.20141 hin-
fällig geworden. Es werde an ei-
ner staatlichen Lösung gearbeitet. 
Noch sei nicht entschieden, ob die 
Bewährungshilfe in Zukunft von 
einer staatlichen GmbH getragen 

werde; es sei auch eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts im Gespräch. 
Die personelle Rückführung wer-
de gut machbar sein. Die meisten 
Einrichtungsleiter (7 von 9) seien 
Beamte und insgesamt seien vom 
derzeit beschäftigten Personal noch 
gut 60 % Beamte. Ziel sei es, die 
erreichten Standards und den Be-
treuungsschlüssel von derzeit 70 
Probanden auf einen Bewährungs-
helfer beizubehalten.

– Zur Einführung der elektronischen 
Akte: Nach einer Ausschreibung 
sei die Vergabe der Projektierung 
an ein Privatunternehmen erfolgt. 
Beim Landgericht Mannheim und 
beim Arbeitsgericht Stuttgart wür-
den noch in diesem Jahr Versuchs-
projekte gestartet. 

– Zur Besoldung der Richter und 
Staatsanwälte in Baden-Württem-
berg: Die Rechtslage nach dem Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 05.05.20152 werde derzeit 
sowohl vom Finanz-, als auch vom 
Justizministerium geprüft. Es sprä-
che allerdings viel dafür, dass die 
baden-württembergische Regelung 
den verfassungsgerichtlichen Vor-
gaben genüge. 

Nachdem sich Prof. Bader als Spre-
cher des NRV-Landesverbandes für 
die Einladung zu diesem offenen Ge-
spräch bedankt hatte, brachte Frau 

Gerstner-Heck die Probleme der 
jungen Richterinnen und Richter 
und Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte in die Diskussion, nämlich 
die Absenkung des Eingangsgehalts 
um 8 % und – damit zusammenhän-
gend – die derzeitige Praxis, Assesso-
ren in der Regel frühestens nach vier 
Jahren in eine Planstelle einzuweisen. 
Dies bedeute eine unverhältnismäßig 
lange Phase persönlicher Unsicher-
heit, zumal in Bezug auf die Fami-
lienplanung. Zudem führe die späte 
Planmäßigkeit zu Schwierigkeiten 
in der Kammerbesetzung. Bei den 
Verwaltungsgerichten komme hin-
zu, dass sehr viele junge KollegInnen 
schon während ihrer Probezeit für 
die Dauer von bis zu fünf Jahren an 
das BVerfG oder das BVerwG abge-
ordnet würden. Sie könnten zudem 
nach ihrer Rückkehr wegen der der-
zeit geltenden Regelung im Personal-
entwicklungskonzept (Bedingung für 
die Abordnung an ein Obergericht 
oder eine Oberstaatsanwaltschaft: 
mindestens acht Jahre im Richter- 
oder Staatsanwaltsdienst, davon min-
destens vier Jahre mit Richter- oder 
Staatsanwaltstätigkeit) lange nicht 
abgeordnet werden. Im Zusammen-
wirken mit der durch einen früheren 
Einstellungsstopp hervorgerufenen 
Alterslücke bei der Verwaltungsrich-
terschaft führe dies zu eklatanten Pro-
blemen. Es werde immer schwieriger, 
Kammern GVG-konform zu beset-
zen. Beim VGH fehlten R2-Richter, 
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da es zu wenig KollegInnen gebe, die 
bereits in der Abordnung waren.
 
Frau Dr. Müller kritisierte, dass die 
Berufsverbände weiterhin von der 
Vorbereitung und insbesondere der 
Durchführung der Einführungsta-
gungen für AssessorInnen ausge-
schlossen sind, dies trotz gegenteiliger 
Zusage von SPD und Grünen vor der 
Landtagswahl 20113. 

Der Justizminister äußerte zur Ab-
senkung der Eingangsgehälter, dass 
es im Kabinett nicht möglich gewe-
sen sei, für Richter und Staatsanwäl-
te eine Sonderregelung zu erreichen. 
Frau Gallner erklärte, die durch die 
Altersstruktur und die Abordnungen 
an die Bundesgerichte entstandenen 
Probleme in der Verwaltungsge-
richtsbarkeit seien im Justizministe-
rium bekannt. Allerdings sei es für 
die baden-württembergische Justiz 
durchaus von Vorteil, wenn sowohl 
das Bundesverfassungsgericht als 
auch das Bundesverwaltungsgericht 
junge RichterInnen aus Baden-Würt-
temberg anfordere, so dass man die-
sen Wünschen soweit möglich auch 
entgegen kommen wolle. Den jungen 
KollegInnen sage man ehrlicherweise, 
dass sich dies aufgrund der dargestell-
ten zeitlichen Abläufe unter Umstän-
den negativ auf die Geschwindigkeit 
ihrer Karriere auswirke. Sie wollten 
sich in der Regel gleichwohl der mit 
einer Abordnung verbundenen Her-
ausforderung stellen. 

Herr Dr. Singer gab an, es sei 
Wunsch der Berufsverbände gewesen, 
die Abordnung an ein Obergericht 
des Landes oder eine Generalstaats-
anwaltschaft erst nach acht Berufs-
jahren, davon mindestens vier mit 
eigentlicher richterlicher oder staats-
anwaltschaftlicher Tätigkeit, zu erlau-
ben. Hiermit hätte vermieden werden 
sollen, dass junge Kolleginnen und 
Kollegen ohne viel Erfahrung in den 
Instanzgerichten an erfahrenen Kol-
legen vorbei befördert werden und in 

Rechtsmittelverfahren über die Urtei-
le der erfahreneren Kollegen entschei-
den. 

Frau Dr. Müller erinnerte daran, dass 
die Berufsverbände – und die Präsidi-
alräte – sich primär dagegen gewehrt 
hätten, Abordnungen an das Justiz-
ministerium mit Abordnungen an 
Gerichte gleichzustellen, nicht aber 
dagegen, Abordnungen an Bundesge-
richte das gleiche Gewicht zu geben 
wie solchen an die Obergerichte im 
Land.

Es wurde erörtert, dass wegen der 
besonderen Probleme in der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, aber auch im 
Hinblick darauf, dass eine Abord-
nung an Bundesgerichte nicht dassel-
be ist wie eine solche an ein Ministe-
rium, über Ausnahmemöglichkeiten 
der zeitlichen Vorgaben des Personal-
entwicklungskonzepts nachgedacht 
werden sollte4. 

Frau Gallner sagte zu, die Frage der 
Einbindung der Berufsverbände in 
die Einführungstagungen für Asses-
sorInnen erneut zu prüfen. 

Frau Dr. Müller sprach sodann die 
spezifischen Probleme bei der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf an. 
Bei kurzen Elternzeiten von wenigen 
Monaten werde in der Regel die Ab-
teilung lediglich vom allgemeinen 
Vertreter betreut, so dass der junge 
Vater oder die junge Mutter nach 
der Elternzeit ein umso größeres Ar-
beitspensum vorfinde. Außerdem 
würden Wünsche nach variablen 
Teilzeitmodellen im Interesse einer 
gemeinsamen Elternverantwortung 
für die Kindererziehung (also ande-
ren Bruchteilen als 0,5 AKA) von den 
Präsidenten häufig abgeblockt. Auch 
sei die Abordnung an ein Oberge-
richt oder die Generalstaatsanwalt-
schaft weiterhin familienpolitisch 
problematisch, wenn zugleich Er-
ziehungsaufgaben wahrgenommen 
werden müssten. Insbesondere in den 
Fachgerichtsbarkeiten gelte zudem 
weiterhin meist die herkömmliche 
Übung, dass ein Richter/eine Rich-
terin mehrere Jahre planmäßig am 
Obergericht gearbeitet haben müsse, 
bevor er oder sie Aussicht auf einen 
Vorsitz an einem dem Wohnort nahe-
liegenden Instanzgericht habe.
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Frau Gallner erläuterte, variable Teil-
zeitmodelle würden auch innerhalb 
des Justizministeriums gefördert. 
Hier sei mittlerweile mehr Flexibili-
tät erreicht worden. Das Ministerium 
sei bemüht, die Offenheit der Präsi-
denten gegenüber solchen Modellen 
weiter zu fördern. Die Vertretung 
bei kurzen Elternzeiten sei in der Tat 
kaum zu gewährleisten. Dieses Pro-
blem habe sich allerdings durch die 
Personalbudgetierung bei den Ge-
richten entschärft. 

Frau Dr. Müller schilderte die allge-
mein zu knappe Personaldecke bei 
Gerichten und Staatsanwaltschaften. 
Sie verursache erhebliche Probleme 
schon bei der regulären Urlaubsver-
tretung und gegebenenfalls der GVG-
konformen Kammerbesetzung; kaum 
aufholbare Erledigungsrückstände 
und teilweise dramatische Stresssitu-
ationen in Eilverfahren entstünden 
dagegen bei jedem längeren Krank-
heitsfall, jeder kurzen Elternzeit und 
jedem aus dem Rahmen fallenden 
Umfangsverfahren. All dies führe 
wiederum zu Burn-Out-Situationen 
und entsprechenden Krankheitsaus-
fällen. 

Herr Hensinger begrüßte ausdrück-
lich die Einführung der Stufenvertre-
tung noch in dieser Legislaturperiode, 
insbesondere vor dem Hintergrund 
der anstehenden Implementierung 
der Elektronischen Akte. Sie komme 
allerdings gleichwohl zu spät, da die 
ersten wesentlichen Entscheidungen 
bei der Einführung der Elektroni-
schen Akte, insbesondere die Verga-
be der Projektierungsphase an eine 
Drittfirma, noch ohne die Mitwir-
kung eines demokratisch gewählten 
Mitbestimmungsgremiums beschlos-
sen worden sei. Allerdings habe das 
Ministerium sich um eine ständige 
Einbindung der Praxis bemüht. 

Es sei zwar zu begrüßen, dass im ge-
planten Gesetz für alle Mitglieder 
von Mitwirkungsgremien – also ört-

liche und überörtliche Richterräte, 
Präsidiums- und Präsidialratsmitglie-
der – endlich ein echter Anspruch auf 
Freistellung vorgesehen sei. Aber die 
Kostenneutralität der Änderungen 
führe zur Entwertung ihrer Tätig-
keit und zu voraussehbaren Konflik-
ten, wenn KollegInnen ihre Freistel-
lungsansprüche – deren Umfang das 
Gesetz im Übrigen nicht regele – in 
den Präsidien der Gerichte geltend 
machten und hierdurch eine Mehr-
belastung für die übrigen Richter und 
Staatsanwälte auslöse. Ohne substan-
tielle Freistellung werde es schwierig, 
qualifizierte Bewerber und Bewerbe-
rinnen für die Mitglieder der Stufen-
vertretung zu gewinnen. 

Weiter wies Herr Hensinger darauf 
hin, dass einerseits in die neuen Be-
zirksrichter- und Staatsanwaltsräten 
die Präsidenten aus naheliegendem 
Grund nicht wählbar seien, dass 
andererseits die alte Forderung der 
NRV, Präsidenten als Vorsitzende der 
Präsidialräte gesetzlich zu verbieten, 
kein Gehör finde. Insbesondere in 
den Fachgerichtsbarkeiten sei es ein 
unhaltbarer Zustand, dass die Beur-
teiler höchstpersönlich dem entschei-
denden Mitbestimmungs- und Kon-
trollgremium für Stellenbesetzungen 
und Beförderungen vorsäßen.

Der Justizminister und Frau Gallner 
erläuterten, dass es schwierig gewesen 
sei, die sehr unterschiedlichen Mo-
delle einer möglichen Stufenvertre-
tung gegeneinander abzuwägen und 
letztlich mit größtmöglicher Einbin-
dung der Praxis zu entscheiden. Auch 
habe es lange gedauert, bis das Anlie-
gen politisch durchsetzbar gewesen 
sei. Dies sei überhaupt nur gelungen, 
weil Haushaltsneutralität zugesagt 
worden sei. Es habe nur die Wahl 
bestanden, stattdessen auf die Ein-
führung der Stufenvertretung ganz zu 
verzichten.

Herr Hensinger forderte, die Berufs-
verbände bei den weiteren Schritten 

hin zur Einführung der elektroni-
schen Akte zu beteiligen. 

Herr Dr. Singer wies darauf hin, dass 
die Einführung der elektronischen 
Akte in enger Abstimmung mit der 
Praxis angegangen werde. Vor der 
Einführung der Stufenvertretung sei 
daher gewissermaßen stellvertretend 
ein Praxis-Ausschuss mit KollegInnen 
aus allen Gerichtszweigen und der 
Staatsanwaltschaft gegründet wor-
den. Alle auch informellen „Zurufe 
aus der Kollegenschaft“ seien will-
kommen. 

Der Prototyp der Elektronischen 
Akte sei voraussichtlich Ende Juli 
2015 fertiggestellt und gehe dann in 
die Pilotierung, beim Arbeitsgericht 
Stuttgart beispielsweise Ende 2015. 
Beim eJustice-Tag am 05.11.2015 

werde die Software vorgestellt, die 
beim Arbeitsgericht Stuttgart zum 
Einsatz kommen solle5. Bei den Pilot-
gerichten sollten so genannte „Testla-
bore“ eingerichtet werden, in denen 
Kollegen anderer Gerichte das Mo-
dell selbst ausprobieren könnten. 

Nach diesem – trotz gewisser Span-
nungen im Vorfeld – konstruktiven 
Gespräch verabschiedeten sich die 
Gesprächsteilnehmer mit dem Ver-
sprechen, miteinander in Kontakt zu 
bleiben. 

Anmerkungen

1 2 C 24/13, NVwZ 2015, 1061
2 2 BvL 17/09 u. a.; NJW 2015, 1935
3 siehe Wahlprüfsteine 2011, S. 10, abrufbar 

unter www.neuerichter.de, dort Landesverbände 
– Baden-Württemberg – Inhalte 

4 Dies ist geschehen: Mittlerweile sind in der Ver-
waltungs- und Sozialgerichtsbarkeit die zeitlichen 
Vorgaben für die Abordnung an ein Obergericht 
des Landes vorübergehend ausgesetzt. Vorausset-
zung für die Abordnung ist dort derzeit vielmehr 
nur, dass die Erprobung voraussichtlich erfolgreich 
sein wird. 

5 vgl. den Bericht zum eJustice-Tag in diesem Heft


