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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die Flut beunruhigender Nachrichten reißt nicht ab. Ein
gewähltes Staatsoberhaupt nennt einen obersten Bundesrichter einen „sogenannten Richter“ und seine Entscheidung „lächerlich“. Kolleg*innen in anderen, selbst europäischen Ländern werden für vermutete Unbotmäßigkeit in
Haft genommen oder – teils ohne Bezüge – entlassen. Der
Ausgang der anstehenden Wahlen in den Niederlanden,
Frankreich und Deutschland wird möglicherweise vieles
ändern – und kein Mensch weiß, in welche Richtung.
Dies alles soll uns nicht davon abhalten, mit Positivem
zu beginnen: Schwerpunkt dieses Heftes ist daher die
neu eingeführte Stufenvertretung für Richter*innen und
Staatsanwält*innen – ein echter Meilenstein hin zur Mitbestimmung bei den uns betreffenden Entscheidungen der
Justizverwaltung und vielleicht eines Tages zur Selbstverwaltung. Die Berichte aus den verschiedenen Gremien zeigen deren Arbeit in den ersten Monaten ihrer Existenz.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die vom neuen Koalitionspartner der baden-württembergischen Grünen vorangetriebene Frage eines Kopftuchverbots für Richterinnen,
Staatsanwältinnen und nicht zu vergessen Referendarinnen im Justizdienst. Dass es sich hierbei nicht nur um theoretische Fragen handelt, ergibt sich aus dem Bericht über
eine Diskussionsveranstaltung, die von der Neuen Richtervereinigung zusammen mit anderen Partnern in Stuttgart durchgeführt wurde. Das Thema ist auch innerhalb
der NRV sehr umstritten. Johann Bader stellt in diesem
Heft die Rechtslage und seine Meinung dar.
„Justiz heute“ – dies bedeutet zum einen die beunruhige
Frage, inwieweit die Justiz in Baden-Württemberg noch einen ausreichend sicheren Stand hat, um den kommenden
Herausforderungen gewachsen zu sein – lesen Sie hierzu
den Beitrag über „Justitias Sockel“ von Wilhelm Treiber.
Dass nicht zuletzt ausreichende Zeit hierfür unerlässlich
ist, machte ein weiteres Mal das Bundesverfassungsgericht
deutlich, aus dessen Beschluss vom 14.07.2016 wir zitieren.
Die Neue Richtervereinigung Baden-Württemberg begrüßt
in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Schaffung von
74 neuen Stellen für die Gerichte und Staatsanwaltschaften
im Land. Dass auch damit noch lange keine Pebbsy-Deckung erreicht ist, wissen alle Beteiligten. – Zum anderen
können Sie unter dem Stichwort „Justiz heute“ unsere bewährten Berichte aus den Präsidialräten lesen. Diese lassen
auch aufscheinen, wie unterschiedlich Handhabung und
Atmosphäre bei Personalentscheidungen in den verschiedenen Gerichtszweigen sind.
2

Assessor*innen finden sodann neue Hinweise zum Verständnis aller Merkwürdigkeiten ihres Arbeitsumfelds im
Glossar „Durchblicken in der Justiz II“. Passend direkt
dahinter folgt die Pressemitteilung des VG Karlsruhe, welches die Absenkung der Eingangsbesoldung für Assessorinnen und Assessoren für verfassungswidrig hält und die
Frage dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt hat.
Die allseits mehr und mehr nervenden Zeitfresser in Form
von Bildungsportalen, Reisekostenprogrammen, aber
auch bestimmten Aktenbearbeitungsprogrammen (der
Markenname beginnt mit F, sei hier aber nicht schon wieder genannt) werden außerdem als „organisierter Diebstahl“ entlarvt. Und schließlich möchten wir auch das
bevorstehende Hissen gleich dreier Flaggen in jedem Eingangsfoyer der Justiz nicht unkommentiert lassen.
Das Thema Migration ist zwar angesichts der sonstigen
Entwicklung in der öffentlichen Wahrnehmung etwas in
den Hintergrund getreten. Die Menschen sind aber hier
und wir sollten nicht vergessen, uns mit den damit zusammenhängenden Fragen zu beschäftigen. Hierüber können
Sie einen Bericht über eine ebenfalls von der NRV und
anderen Partnern organisierte Veranstaltung lesen.
Und zum Schluss das Beste: Der nächste Richterratschlag, der 2017 nach fast 10 Jahren wieder in BadenWürttemberg stattfindet, und zwar diesmal in Rastatt.
Eine seltene Gelegenheit, sich in netter und entspannter
Gesellschaft mit über das Tagesgeschäft hinausgehenden
Fragestellungen unserer täglichen Arbeit zu befassen, ohne
weit reisen zu müssen! Der Beitrag unseres hessischen Kollegen Guido Kirchhoff schildert die Bedeutung dieser seit
den 80er Jahren jährlich stattfindenden Veranstaltung für
die Justiz. Die Vorstellung der geplanten Arbeitsgruppen
macht hoffentlich allen, nicht zuletzt den ganz jungen
Kolleg*innen, Lust dabei zu sein. Feiern und Kultur werden natürlich – wie immer – nicht zu kurz kommen.
In der Hoffnung, viele von Ihnen dort wiederzusehen
oder kennenzulernen, verbleibe ich mit den besten Wünschen und vielen Grüßen der Redaktion
Ihre Susanne Müller
für den Landesvorstand der Neuen Richtervereinigung
– Landesverband Baden-Württemberg –
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Stufenvertretung – endlich!

Bericht aus dem Bezirksrichterrat
des OLG Karlsruhe
von Dr. Susanne Müller, Landgericht Freiburg

Der Bezirksrichterrat beim OLG
Karlsruhe wurde als letzter der neu
gebildeten Bezirksräte am 12. Juli
2016 gewählt. Hierbei gewannen die
Listen des Richtervereins und der
Neuen Richtervereinigung jeweils
zwei der fünf Plätze, der Amtsrichterverein einen1.
1. Zuständigkeit

Der Bezirksrichterrat (BRR) ist zum
einen zuständig für die Mitwirkung
bei den die Richterinnen und Richter
betreffenden so genannten „allgemeinen und sozialen Angelegenheiten“,
wenn sie sich über den örtlichen Zuständigkeitsbereich eines Richterrats
hinaus erstrecken (§ 20 b Nr. 2 LRiStAG). Dabei handelt es sich z. B. um
die Richterfortbildung und den Gesundheitsschutz, aber auch um Einführung neuer oder wesentliche Änderungen bestehender Arbeitsmethoden
oder der Arbeitsorganisation, um die
Gestaltung der Arbeitsplätze, um die
Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die geeignet
sind, das Verhalten und die Leistung
der Richter zu überwachen, sowie um
die Veränderung der Informationsund Kommunikationsnetze – IuK
(vgl. die sehr detaillierte Aufzählung
mit den verschiedenen Beteiligungsarten in §§ 23 a und b LRiStaG).

Zum anderen hat der BRR auch eine
Zuständigkeit für Konfliktfälle zwischen dem örtlichen Richterrat und
dem örtlichen Präsidenten/der örtlichen Präsidentin ( vgl. § 20 b Nr. 2
LRiStAG). Der/die Präsident*in (im
Gesetz genderkorrekt, aber nicht ganz
zutreffend „das Gericht“ genannt)
oder der örtliche Richterrat können
die Angelegenheit, in der sie sich
nicht einigen können, dem jeweiligen
Obergericht vorlegen. Dieses muss
den BRR informieren und versuchen,
mit ihm eine Einigung über die – eigentlich örtliche – Frage zu finden;
andernfalls muss danach die Einigungsstelle angerufen werden.
Schließlich kann der BRR in bestimmten Einzelfällen auf Antrag
eines einzelnen Richters/einer einzelnen Richterin auch von vornherein bei manchen ihn/sie betreffenden Entscheidungen hinzugezogen
werden, so bei der Ablehnung eines
Antrags auf Einrichtung eines Telearbeitsplatzes oder eines sonstigen Arbeitsplatzes außerhalb des Gerichts,
bei der Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Richter*innen und
bei der Ablehnung von Fortbildungsanmeldungen2.
Wenn Sie jetzt den Eindruck haben,
das alles sei doch recht unübersichtlich und wirke auch nicht sehr pra-

xisrelevant, so geben Sie eine Einschätzung wieder, die anfangs auch in
unserem Gremium geäußert wurde.
Tatsächlich hält das Gesetz einige
Überraschungen parat, die nicht zuletzt der komplizierten Regelungstechnik mit Verweisungen ins Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
zu verdanken sind. Dass die Dinge
allerdings unwichtig seien, denke
ich nicht. Zwar wird der BRR bislang vom OLG noch in wenige Entscheidungen einbezogen und hat m.
E. auch selbst noch nicht genügend
Überblick über die tatsächlichen Abläufe der Verwaltung auf OLG-Ebene. Es wird aber immer deutlicher,
dass viele Entscheidungen im Alltag
der Justizverwaltung, aber auch im
Umfeld von großen Veränderungen
wie der Einführung der E-Akte auf
der Ebene der jeweiligen Obergerichte getroffen werden können oder
müssen und der Bezirksrichterrat hieran zu beteiligen ist.
2. Bisherige Arbeit

Bereits am 22.07.2016 fand die erste Sitzung statt. Hier konnten allerdings wegen der äußerst kurzen Frist
von zwei Tagen nach der Bekanntmachung der Ergebnisse noch keine
Entscheidungen getroffen werden;
die erste Sitzung diente vielmehr pri3
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mär dem gegenseitigen Kennenlernen
der gewählten Mitglieder und ersten
Überlegungen über die Aufgabenverteilung. Insbesondere musste entschieden werden, wer den Vorsitz des
Gremiums übernehmen würde und
welche zwei Mitglieder in den Landesrichterrat entsandt werden sollten,
der ja nicht direkt gewählt wird3.
Diese Entscheidungen wurden dann
in der zweiten Sitzung im September getroffen. Vorsitzender wurde
VROLG Dr. Guttenberg; für den Bezirksrichterrat beim OLG Karlsruhe
wurden außerdem er und VRinLG
Dr. Müller in den Landesrichter- und
Staatsanwaltsrat (LRSR) entsandt.
Es stellte sich heraus, dass die neu
geschaffene Rechtslage in mancherlei Hinsicht Unklarheiten enthält,
so z. B., ob die Bezirksräte auch Ersatzmitglieder für den LRSR bestimmen sollen, und wenn ja, ob diese ad
personam oder als Vertreterliste aufzustellen sind. Letztlich bestand bei
allen Bezirksräten die übereinstimmende Auffassung, dass Ersatzmitglieder für den LRSR gewählt werden
müssen und dass es den Bezirksräten
selbst anheimgestellt ist, ob sie diese
ad personam oder als Liste aufstellen.
Da im BRR des OLG Karlsruhe verschiedene Berufsverbände vertreten
sind, wurden hier entsprechende Vertreter für die einzelnen LRSR-Mitglieder bestimmt, um auch im LRSR
eine Repräsentanz der Verbände zu
erreichen, denen sie angehören.

In dieser zweiten Sitzung wurden weiter die Grundlagen für die Arbeit des
Gremiums erarbeitet4, die gesetzlich
vorgesehenen Zuständigkeitsbereiche untersucht und Verantwortliche
hierfür bestimmt sowie erste Arbeitsschritte geplant. Es wurde vereinbart,
dass die Sitzungen des BRR des OLG
KA zunächst alle zwei Monate stattfinden sollen.
Zunächst fand dann im zeitlichen
Zusammenhang mit der dritten Sitzung des Gremiums ein ausführliches
Gespräch mit dem OLG-Präsidenten
Riedel statt, in dem eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe vereinbart
wurde. Der Präsident bewilligte danach auch schnell die vom BRR beantragte Freistellung von 0,05 AKA
für die Mitglieder und 0,1 AKA für
den Vorsitzenden5.
Anfang Februar 2017 wird das Gremium das Pilotprojekt für die Elektronische Akte beim Amtsgericht
Mannheim besichtigen. Die meisten
Entscheidungen im Zusammenhang
mit der Einführung der E-Akte werden zwar auf der Ebene des Justizministeriums getroffen und unterliegen
daher der Mitbestimmung durch den
Landesrichter- und Staatsanwaltsrat.
Vieles wird aber auf der Ebene der
Obergerichte und Generalstaatsanwaltschaften umgesetzt werden müssen. Dies beginnt bei der Anschaffung ergonomischer Büromöbel und
endet noch lange nicht bei Fragen der
Arbeitsorganisation, z. B. bezüglich

Anmerkungen
1 Die Namen und Dienststellen der Mitglieder sind
dem Intranet unter Ordentliche Gerichtsbarkeit
– OLG Karlsruhe – Personalvertretungen zu
entnehmen.
2 § 23 a Abs. 2 S. 1 Nr. 13 und 14 und S. 2, § 23
b Abs. 1 S. 1 Nr. 2, S. 2 LRiStAG
3 siehe den Bericht über den Landesrichter- und
Staatsanwaltsrat in diesem Heft, S. 6

4

4 Die Geschäftsordnung des BRR OLG KA ist
ebenfalls im Intranet an der angegeben Stelle zu
finden.
5 Die Mitglieder vereinbarten einen Arbeitszeitaufschrieb und Evaluation der Ergebnisse in einem
halben Jahr.

der Präsenz am Arbeitsplatz bei möglicherweise zunehmender Telearbeit
nicht nur von Richtern. Es erschien
uns daher notwendig, uns so früh wie
möglich auch in diese Materie einzuarbeiten.
3. Ausblick

Auf der Agenda für das Jahr 2017
steht jetzt die Erarbeitung von Beteiligungsverfahren in den vielen konkreten Bereichen, die seit der Wahl
der jeweiligen Stufenvertretungen der
Mitbestimmung bzw. Mitwirkung
des BRR unterliegen. Die bisherigen
Planungsrunden auf Ebene der Obergerichte wie die Präsidententreffen
werden nun ergänzt durch die Beteiligungsrechte des Bezirksrichterrats.
Es bedarf sicherlich noch einiger
Übung auf allen Seiten, um die herkömmlichen informellen Entscheidungsprozeduren mit der förmlichen
Beteiligung des Bezirksrichterrats abzustimmen.
Außerdem möchte der BRR nach
und nach Kontakt mit den örtlichen
Richterräten in den Gerichtsbezirken
aufnehmen, um einen guten Informationsfluss zu den Kolleginnen und
Kollegen vor Ort herzustellen. Denn
natürlich ist er für eine erfolgreiche
Vertretung der Interessen der Richterinnen und Richter im OLG-Bezirk
Karlsruhe auch auf deren Informationen und Anregungen angewiesen.

«
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Bericht aus dem Bezirksrichterrat
(BRR) der Arbeitsgerichtsbarkeit
von Ulrich Hensinger, LAG Baden-Württemberg, Mitglied im BRR der
Arbeitsgerichtsbarkeit, stellvertretender Vorsitzender des LRSR
Schon kurz nach Inkrafttreten des
neuen Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes (LRiStAG) ist in der Arbeitsgerichtsbarkeit (im Rahmen des
unnötig komplizierten Wahlverfahrens) der 5-köpfige Bezirksrichterrat
(BRR) als überhaupt erste Stufenvertretung in Baden-Württemberg am
14. März 2016 gewählt worden. Bei
der Wahl haben die 2 Wahlvorschläge
(Fachgruppe Arbeitsrichter im Verein
der Richter und Staatsanwälte und die
NRV) exakt dieselbe Stimmenanzahl
erzielt. Aufgrund des dann notwendigen Losentscheides hat der Richterbund 3 Sitze und die NRV 2 Sitze
zugeteilt bekommen.
Auf der konstituierenden Sitzung am
4. April 2016 ist eine Vorsitzende gewählt worden, deren Mitgliedschaft,
nachdem sie Ende 2016 Vizepräsidentin eines Arbeitsgerichts geworden ist, kraft Gesetzes (§ 28 Abs. 1
S. 2 LRiStAG) im BRR erloschen
ist. Der nachrückende Kollege wurde
fast zeitgleich Direktor eines Arbeitsgerichts. Er wäre kraft Gesetzes nicht
ausgeschlossen gewesen. Dies zeigt
– zumindest für die Arbeitsgerichtsbarkeit, wo der Direktor Personalverantwortung hat – einen deutlichen
Wertungswiderspruch im Gesetz.
Aufgrund des bestehenden Interessenkonfliktes hat er sein Amt gleichwohl
sofort niedergelegt.
In den ersten Sitzungstagen hat sich
der BRR zunächst mit organisatorischen Fragen beschäftigt. Unter anderem hat er eine Geschäftsordnung

verabschiedet und Freistellungen beantragt, die ihm mit 0,1 AKA für die
Vorsitzende und mit 0,05 AKA für
die weiteren Mitgliedern antragsgemäß gewährt worden sind.
Die hauptsächlichen Themen in den
fünf Sitzungen des Jahres 2016 waren
die Einführung von eJustice, Gesundheitsmanagement, allgemeine Fragen
der Fortbildung der RichterInnen
und die Mitwirkung bei den Beurteilungsrichtlinien in der Arbeitsgerichtsbarkeit.
Um sich für die Fragen der eAkte
sachkundig zu machen, hat der BRR
die seit 2. Mai 2016 gebildeten 5
Pilotkammern beim Arbeitsgericht
Stuttgart besucht und sich den Betriebsablauf vom Einscannen der Papierdokumente bis zur Durchführung
der mündlichen Verhandlung zeigen
lassen. Danach hat der BRR mit den
betroffenen RichterInnen, RechtspflegerInnen und Servicekräften ein
Gespräch über den Stand des Projektes mit all seinen Vorteilen und Problemen geführt.
Im Hinblick auf das Mitbestimmungsrecht für die Fortbildung der
RichterInnen hat der BRR mit dem
Landesarbeitsgericht eine Regelung
gefunden, wie RichterInnen bei der
Besetzung der Plätze für die Richterakademie ausgewählt werden. Daneben hat der BRR die landesweite
Durchführung von zwei Schulungstagen für interessierte RichterInnen bezüglich der Fachanwendungssoftware

der Arbeitsgerichtsbarkeit (Fokus)
veranlasst.
Der BRR hat sich in diesem Zeitraum
auch mit dem Präsidialrat der Arbeitsgerichtsbarkeit zur Erörterung von
Kompetenzüberschneidungen getroffen.
Während der Präsidialrat bei bestimmten (konkreten) Personalmaßnahmen des § 32 LRiStAG zu beteiligen ist, haben die Richterräte beim
Erlass und Änderung von (abstrakten)
Beurteilungsrichtlinien ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht (für
den LRSR: § 29 a Abs. 2 Nr. 2 LRiSt
AG). Ob der BRR bei den Beurteilungsrichtlinien ein originäres Beteiligungsrecht hat, ist zweifelhaft. Man
könnte aber daran denken, dass der
LRSR im Rahmen seiner Zuständigkeit mit dem Justizministerium eine
Rahmenvereinbarung mit Öffnungsklauseln für die einzelnen Gerichtsbarkeiten abschließt.
Generell ist zu sagen, dass es im neuen LRiStAG noch mehrere rechtliche
Abgrenzungs- und Auslegungsprobleme gibt, die die Gremien in nächster
Zeit klären müssen.
Für den Bezirksrichterrat in der Arbeitsgerichtsbarkeit lässt sich schon
jetzt sagen, dass er viele seither mitbestimmungsfreie Themen angeht und
mit dem Präsidenten des Landesarbeitsgerichts in einem sachlich-konstruktiven Dialog auf zielorientierte
Lösungen hin arbeitet.

«

5
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Bericht aus der Arbeit des
Landesrichter- und Staatsanwaltsrats
(LRSR)
von Dr. Susanne Müller, Landgericht Freiburg
Es dauerte lange, bis der Landesrichter- und Staatsanwaltsrat gegründet war: Zunächst mussten ab Anfang 2016 alle Bezirksrichter- und
Staatsanwaltsräte für die Bezirke der
jeweiligen Obergerichte und Generalstaatsanwaltschaften sowie der Gemeinsame Richterrat des Finanzgerichts gewählt werden. Diese Gremien
mussten sich dann in den Monaten
bis Juli 2016 konstituieren. Aus ihrer
Mitte wurden dann erst die jeweiligen
Mitglieder des LRSR gewählt (§ 29
Abs. 1 LRiStAG). Die konstituierende Sitzung des Landesrichter- und
Staatsanwaltsrats fand schließlich am
04.10.2016 statt.
1. Zusammensetzung

Der LRSR besteht aus 10 Personen1:
jeweils ein Mitglied der Bezirksrichterräte der Fachgerichtsbarkeiten
(beim LAG, VGH und LSG) bzw. des
Gemeinsamen Richterrats des Finanzgerichts und der beiden Generalstaatsanwaltschaften (Karlsruhe und Stuttgart) sowie jeweils zwei Mitglieder der
Bezirksrichterräte der beiden OLGs.
Die Stimmen der Mitglieder haben
unterschiedliches Gewicht, um die
Personalstärke der verschiedenen Gerichtszweige und Staatsanwaltschaften
abzubilden. Die Mitglieder aus der
ordentlichen Gerichtsbarkeit und aus
den beiden Bezirksstaatsanwaltsräten
haben bei Beschlussfassungen jeweils
zwei Stimmen, die aus den Fachge6

richtsbarkeiten jeweils eine (§ 29 Abs.
2 LRiStAG). Die Vertrauenspersonen
der schwerbehinderten Richter*innen
und Staatsanwält*innen haben Anwesenheits- und Informations-, aber
keine Stimmrechte. Für die Mitglieder des LRSR ist die Zusammenarbeit
mit den Schwerbehindertenvertretern
auch deshalb wichtig, weil sie schon
wesentlich länger teilweise ähnliche
Kompetenzen und daher Erfahrung
in Beteiligungsfragen haben.
Die Mitglieder des LRSR (darunter
übrigens nur zwei Frauen) haben ihre
Arbeit jeweils mit unterschiedlichen
Erfahrungen und Erwartungen aufgenommen. Einige haben eine Abordnung ins Justizministerium oder
sonstige Verwaltungsaufgaben hinter
sich und kennen daher zumindest
einen Teil der Verwaltungspraxis.
Andere kommen aus ausschließlich
oder überwiegend richterlicher oder
staatsanwaltschaftlicher Berufserfahrung. Einige sind in ihren jeweiligen Berufsverbänden aktiv, andere
haben weniger Verbandserfahrung.
Einige standen den neuen Gremien
ursprünglich etwas skeptisch gegenüber, andere hatten schon seit langem
die Einführung einer Stufenvertretung gefordert oder sogar die Unterschriftensammlung2 mit organisiert,
die Auslöser für den Gesetzgebungsprozess wurde. Trotz dieser unterschiedlichen Hintergründe entstand
schon bald ein gemeinsames Bewusstsein für die Verantwortung des

LRSR gegenüber der Kollegenschaft
und die Bedeutung einer echten Mitbestimmung auf der Ebene des Justizministeriums.
2. Zuständigkeit

Der LRSR ist nach dem Gesetz nur
für scheinbar wenige Fragen mitbestimmungsberechtigt (vgl. § 29 a
LRiStG), die es aber in sich haben.
Besonders zukunftsrelevant und arbeitsintensiv ist natürlich die kritische
Begleitung der Einführung der EAkte sowie der Entwicklung anderer
elektronischer Arbeitsbedingungen
wie z. B. das Aktenbearbeitungsprogramm ForumStar. Von erheblicher
Bedeutung ist die Mitbestimmung
bei Erlass und Änderung von Beurteilungsrichtlinien. Aber auch das
Gesundheitsmanagement ist relevant,
da hiermit nicht nur gesunde (Bildschirm-)Arbeitsplätze u. ä. verbunden sind, sondern auch Maßnahmen
gegen psychische Belastungen am
Arbeitsplatz, der Umgang mit Suchterkrankungen, das darauf bezogene
Führungsverhalten usw. Auch die
Mitbestimmung bei der Entwicklung
des landesweiten Fortbildungsprogramms (die Fortbildungsbroschüre
für 2017 ist allerdings noch mitbestimmungsfrei zustande gekommen)
und bei der Mittelverteilung hierfür
kann für die Kolleginnen und Kollegen von Bedeutung sein, zumal
die berufsbegleitende Fortbildung
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mittlerweile zur Dienstpflicht erklärt
wurde (§ 8 a LRiStAG).
Bei der Einführung und Änderung
von Personalentwicklungskonzepten
und bei grundsätzlichen Fragen der
Einrichtung von Telearbeitsplätzen
ist der LRSR mitwirkungsberechtigt3;
bei der Aufstellung von Grundsätzen
für die Personalbedarfsberechnung
für den richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Dienst (sprich Pebbsy) muss er angehört werden.
In allen Bereichen hat der LRSR
ebenso wie die Richter- und Staatsanwaltsräte aller anderen Stufen auch
ein Initiativrecht, so dass er nicht darauf beschränkt ist abzuwarten, ob das
Ministerium beteiligungspflichtige
Maßnahmen beabsichtigt, sondern
auch selbst solche einfordern kann.
Wenn es sich um landesweite Angelegenheiten handelt, die auch den gehobenen und mittleren Dienst betreffen
(gemeinsame Angelegenheiten, vgl.
§ 30 LRiStAG), ist der LRSR ebenfalls beteiligungsberechtigt, übt sein
Stimmrecht aber nicht durch eigene
Beschlüsse aus. Vielmehr entsendet
der LRSR fünf Mitglieder in die die
gemeinsamen Angelegenheiten betreffenden Teile der Sitzungen des
Hauptpersonalrats (HPR). Der HPR
hat 17 Mitglieder und ist ebenfalls
beim Justizministerium angesiedelt4.
Er lädt jeweils zu den die gemeinsamen Angelegenheiten betreffenden
Sitzungen ein. Im Januar 2017 war
dies z. B. die Mittelverteilung des landesweiten Fortbildungsetats für die
Justiz.
Die fünf Mitglieder des LRSR haben kein imperatives Mandat ihres
Gremiums, wenn sie auch die in der
gemeinsamen Sitzung zu behandelnden Themen i. d. R. vorher im LRSR
besprechen werden. Wenn die Mehrheit der Mitglieder des LRSR der Auffassung ist, dass ein vom HPR unter
Mitwirkung der fünf Abgesandten des
LRSR gefasster Beschluss eine erheb-
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liche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der Richter*innen und/oder
Staatsanwält*innen darstellt, sieht
§ 37 LPVG ein Einspruchsrecht vor.
3. Die Arbeit des ersten
Vierteljahres

Schon zu Beginn der Arbeit des LRSR
wurde deutlich, wie schwierig es ist,
ein ganz neues Mitbestimmungsinstrumentarium zu konzipieren und
dann auch zu praktizieren. So war
nicht klar, wer eigentlich zur ersten
Sitzung des LRSR einladen sollte:
Die gesetzliche Regelung, die die erste
Einberufung durch den Wahlvorstand
vorsieht, griff nur für die Bezirksgremien, da nur diese allgemein gewählt
wurden und diese Wahlen von Wahlvorständen organisiert worden waren.
Üblicherweise beruft danach der oder
die Vorsitzende die Sitzungen des
Gremiums ein – vor der Konstituierung gibt es aber logischerweise auch
noch keinen Vorsitzenden. Schließlich übernahm die Einladung zur ersten Sitzung der Ministerialdirektor.
Die erste Sitzung fand denn auch am
04. Oktober2016 im Justizministerium statt. Die Mitglieder des neuen
Mitbestimmungsgremiums wurden
vom Justizminister begrüßt, der eine
gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe
zusagte und die Sitzung dann verließ.
In der Folge mussten zunächst die
Grundlagen für eine solide Arbeit des
Gremiums geschaffen werden: Wahl
des Vorsitzenden und des Stellvertreters, Diskussion und Verabschiedung einer Geschäftsordnung usw.
Insbesondere die Erarbeitung einer
Geschäftsordnung des Gremiums
nahm einige Zeit in Anspruch. Die
Geschäftsordnung wird ins Intranet
eingestellt.
Die große Spannweite der Zuständigkeiten, aber auch die teilweise komplexen Verfahrensvorschriften verlangen Spezialisierung, weshalb inner-

halb des LRSR Arbeitsgruppen mit
bestimmten Zuständigkeitsbereichen
gebildet wurden5. Die Arbeitsgruppen
bestimmen die Art ihrer internen Zusammenarbeit selbst und sind dafür
verantwortlich, die jeweiligen Themenbereiche – inhaltlich und verfahrensrechtlich – für die Sitzungen des
LRSR vorzubereiten und den anderen
Mitgliedern so darzustellen, dass alle
in der Lage sind, sachlich fundiert an
der Diskussion und Beschlussfassung
teilzunehmen.
Der LRSR tagt derzeit einmal im
Monat für einen ganzen Arbeitstag.
Dazwischen findet reger Mailverkehr
statt; die Mitglieder müssen sich außerdem jeweils in ihre Arbeitsgebiete
einarbeiten und werden teilweise –
insbesondere im Bereich der E-Akte –
auch schon in vielfältiger Weise in die
planerische Arbeit des JuM einbezogen. Auch finden, derzeit insbesondere im Arbeitsbereich EJustice, zusätzliche Treffen der Arbeitsgruppen zwischen den Sitzungen des LRSR statt.
Die Sitzungen des LRSR sind gedrängt voller Themen und Fragen, die
der Bearbeitung harren. Dabei stellt
sich immer wieder heraus, dass in den
vielen Jahrzehnten, in denen die Justizverwaltung ohne die Beteiligung
von Richtern und Staatsanwälten
organisiert wurde, Verfahrensweisen
festgelegt wurden, von denen abzuweichen nun schwer ist. Zwar ist das
Justizministerium in den letzten Jahren dazu übergegangen, die verschiedenen Akteure schon in die Verwaltungsplanung einzubeziehen, anstatt,
wie es wohl früher war, dem damals
allein mitbestimmungsberechtigten
Hauptpersonalrat fertige Projekte zur
Zustimmung vorzulegen. So wurden
seit 2011 für verschiedene Verwaltungsthemen wie das Gesundheitsmanagement oder die Sicherheitskonzeption so genannte Lenkungskreise
beim Justizministerium ins Leben
gerufen, an denen einige Vertreter
des Hauptpersonalrats, von Gerichts7
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und Behördenleitungen sowie inzwischen auch ein oder zwei Vertreter des LRSR teilnehmen. In diesen
Lenkungskreisen stellt das Ministerium seine Verwaltungsplanung vor
und gibt Gelegenheit zur Äußerung.
Die Bereitschaft zur Übernahme
von Vorschlägen ist gegeben. Das
Verhältnis zwischen dieser frühzeitigen – aber verfahrensrechtlich nicht
geregelten – Einbindung in die Planung und der gesetzlich vorgesehenen
Beteiligung der demokratisch durch
allgemeine Wahlen legitimierten Mitbestimmungsgremien scheint aber
nicht immer geklärt zu sein.
4. Fazit

In den ersten drei Monaten der Arbeit des Landesrichter- und Staatsanwaltsrats standen die Einarbeitung in
die diversen Materien, die Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen
vom Ministerium und vom Hauptpersonalrat sowie die Erledigung
akuter Aufgaben wie die Teilnahme
am Lenkungskreis Sicherheit und
am Lenkungskreis Gesundheitsmanagement auf der Tagesordnung.

Konflikte mit dem Ministerium
zeichneten sich zwar hie und da ab,
waren aber noch nicht Gegenstand
förmlicher Verfahren. Konkrete Initiativen konnte der LRSR in dieser
Anfangsphase noch nicht ergreifen,
zumal moderate Freistellungen für
die Mitglieder6 erst ab Januar 2017
bewilligt wurden. Als akute Aufgabe
steht jetzt vor allem die aktive Beteiligung an den Prozessen zur beabsichtigten Einführung der elektronischen
Akte bevor. Hier soll der LRSR nach
dem Willen des Justizministeriums
nicht mehr an den bereits beschlossenen Pilotierungsprojekten beteiligt
werden, da das Mitbestimmungsverfahren hierüber mit dem HPR zuletzt
im Sommer 2016 und somit zu einem Zeitpunkt durchgeführt worden
sei, als die Konstituierung des LRSR
zwar abzusehen, aber noch nicht erfolgt war. Ob es dabei bleiben wird,
ist noch offen. Jedenfalls müssen
jetzt Dienstvereinbarungen (vgl. § 27
LRiStG) für den vorgesehenen so genannten Roll Out, also die flächendeckende und verbindliche Einführung
der E-Akte, vorbereitet werden.
Insgesamt handelt es sich bereits jetzt
um eine sehr interessante, abwechs-

lungsreiche und herausfordernde
Tätigkeit, die tiefe Einblicke in das
Verwaltungsgefüge der Justiz bei
gleichzeitiger Freiheit gegenüber den
hierarchischen Strukturen des Ministeriums erlaubt. Wenn die Mitbestimmungsinstrumente allseits besser
beherrscht und angewandt werden
können, wird die Arbeit voraussichtlich eher mehr als weniger werden.
Ich hoffe, dass dies der Verbesserung
der Arbeitsbedingungen von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten dienen
wird.
Hierfür ist das Gremium auch auf
Ihre Informationen angewiesen. Der
Landesrichter- und Staatsanwaltsrat
hat eine eigene Email-Adresse, an
die Sie sich mit Ihren Anliegen und
Anregungen wenden können (LRSR
at jum.bwl.de). Trotz der Domaine
beim Justizministerium können die
dort eingehenden Mails nur vom
Vorsitzenden des LRSR und einem
Stellvertreter gelesen werden. Diese
leiten Ihre Fragen und Vorschläge
dann an das Gremium oder die jeweiligen Fachverantwortlichen weiter.

hobenen und mittleren Dienstes finden sich im
Intranet unter Justizministerium – dort unter
dem Reiter „Hauptpersonalrat“ – bzw. bei den
verschiedenen Obergerichten und -behörden unter
dem Stichpunkt Personal
5 Auch diese und die dafür zuständigen Personen
können dem Intranet unter dem Reiter „Landesrichter- und Staatsanwaltsrat“ entnommen
werden.
6 0,15 AKA für die Mitglieder außer dem Vorsitzenden, 0,3 AKA für den Vorsitzenden, für

die Mitglieder der AG EJustice wegen der hier
außerordentlichen Arbeitsbelastung jeweils weitere
0,1 AKA, für den Stellvertretenden Vorsitzenden
weitere 0,05 AKA. Die somit insgesamt 2,0 AKA
Freistellung für 10 Mitglieder liegen im Vergleich
zu analogen Gremien in anderen Bundesländern
weit unter dem Durchschnitt.

«

Anmerkungen
1 Namen und Dienststellen der aktuellen Mitglieder
sind im Intranet beim Reiter „Landesrichter- und
Staatsanwaltsrat“ zu finden.
2 Siehe hierzu Hensinger in NRV Landesinfo
02/2014, S. 25, abrufbar unter www.neuerichter.
de – Landesverband BaWü – Inhalte
3 Vgl. zu den Unterschieden der drei förmlichen
Beteiligungsformen Mitbestimmung – Mitwirkung – Anhörung §§ 24 ff., 25, 26 LRiStAG
4 Nähere Informationen zum HPR und zu den
anderen Stufen der Personalvertretung des ge-
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Das Kopftuch im Gericht – ein rotes Tuch?!

Bericht zur Diskussionsveranstaltung
„Ein rotes Tuch – Kein Kopftuch in
baden-württembergischen Gerichten?“
(08.11.2016, Hospitalhof)

von Ünal Yalçın, Richter am Arbeitsgericht

Am 08.11.2016 fand auf Einladung
der NRV, der Friedrich-Ebert-Stiftung (Fritz-Erler-Forum) und des
Evangelischen Bildungswerks eine
Diskussionsveranstaltung zum geplanten „Kopftuchverbot“ in der
Justiz statt. Nach der Gesetzesinitiative des Justizministeriums soll das
Tragen eines religiösen Bekleidungsstückes untersagt werden. Von einem
solchen Verbot sind im Wesentlichen
muslimische Frauen betroffen, die
aus religiösen Gründen ein Kopftuch
tragen. Ob und inwiefern das Tragen
eines Kopftuchs mit der Tätigkeit
als Richterin, Staatsanwältin oder
Rechtsreferendarin unvereinbar ist,
wurde vom Podium und den in großer Zahl erschienenen Besuchern der
Diskussionsveranstaltung kontrovers
diskutiert. Der nachfolgende Bericht
enthält eine gedrängte Zusammenfassung der wesentlichen Wort- und
Diskussionsbeiträge.
Die Diskussionsveranstaltung wurde
von Monika Renninger als Leiterin
des Evangelischen Bildungszentrums
Hospitalhof und Anja Dragatz als Leiterin des Fritz-Erler-Forums eröffnet.
Renninger wies in ihrer Eröffnung darauf hin, dass es zu dem Diskussionsthema kaum neutrale Stellungnahmen gebe und jede/r eine Meinung

dazu habe. Bezüglich des Veranstaltungsorts wies sie darauf hin, dass es
sich um ein Haus der Kirche handele, in dem man sich in gesellschaftspolitische Debatten einmische und
interreligiöse Fragen diskutiere. Dargatz skizzierte in ihrer Eröffnungsrede
die Eckpunkte des Kopftuchverbots,
nämlich die erfolgreiche Klage einer
Referendarin beim VG Augsburg gegen ein in Bayern geltendes (informelles) Kopftuchverbot1 und der fehlenden gesetzlichen Regelung für BadenWürttemberg. Sie wies auch darauf
hin, dass das Justizministerium zur
Diskussionsveranstaltung eingeladen
worden sei. Es sei aber kein Vertreter
entsandt worden, was insbesondere
unter den Besuchern aus der Richterund Staatsanwaltschaft für Irritation
sorgte.
Prof. Johann Bader begrüßte die Teilnehmer und Besucher im Namen
der NRV. Der Einführung schloss
sich ein Impulsreferat an, in dem die
Rechtsprechung zum Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst prägnant
zusammengefasst wurde. Anhand
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts arbeitete Bader die
Bedeutung der Religionsausübungsfreiheit im Grundgesetz (Art. 4 GG)
und die verfassungsmäßigen Anfor-

derungen an einen Eingriff in dieses
Grundrecht heraus. In Anlehnung
an die verfassungsgerichtlichen Entscheidungen zum Kopftuchverbot
im Lehrerdienst stellte Bader fest,
dass eine abstrakte Gefahr für einen
Eingriff in die Religionsfreiheit nicht
genüge. Für ein Verbot eines religiös
motivierten Tragens eines Kopftuchs
bedürfe es vielmehr einer im Einzelfall
festzustellenden konkreten Gefahr.
Für den Justizdienst bedürfe es zudem einer differenzierten Betrachtung
zwischen den betroffenen Gruppen,
nämlich nach Berufsrichterinnen bzw.
Staatsanwältinnen, ehrenamtlichen
Richterinnen/Schöffinnen, Rechtsanwältinnen, Referendarinnen und
letztlich auch der Öffentlichkeit. Bezüglich der Öffentlichkeit wies Bader
auf einen Vorfall beim Amtsgericht
Tiergartens hin. Der Richter hatte die
im Sitzungssaal anwesende Mutter
des angeklagten Jugendlichen des Saales verwiesen, weil diese ein Kopftuch
trug. Das Bundesverfassungsgericht
stellte unmissverständlich klar, dass
diese sitzungspolizeiliche Maßnahme
die Mutter in ihrem Grundrecht aus
Art. 3 Abs. 1 GG iVm. Art. 4 Abs. 1
und 2 GG verletzte.2
Dem Impulsreferat folgte ein von
Dragatz geführtes Interview mit Aqi9
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lah Sandhu, die als Rechtsreferendarin im Dienste des Freistaates Bayern
das Urteil beim VG Augsburg erstritt.
Sandhu wies in dem Interview ua.
darauf hin, dass ihr bei Dienstantritt
die Ausübung bestimmter Tätigkeiten, zB der Sitzungsdienst bei der StA
oder die Verhandlungsführung in der
Zivilstation untersagt worden seien.
Grundlage des Verbots sei eine interne Dienstanweisung an die Präsidenten der Oberlandesgerichte gewesen.
Das Verbot habe erhebliche Auswirkungen auf die Ausbildung gehabt.
Bei Beweiserhebung durch Abspielen
eines Videos habe sie nicht an den
Richtertisch treten dürfen, habe dann
aber einen Urteilsentwurf fertigen
müssen. Durch die Entscheidung des
VG Augsburg werde die Auflage bzw.
das grundgesetzwidrige Verbot nicht
mehr angewandt.
Dem Interview schloss sich die von
Gigi Deppe (SWR) moderierte und
sachlich geführte Podiumsdiskussion
an. An der Diskussion nahmen teil:
Nurhan Soykan, Rechtsanwältin und
stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Muslime; Sascha Binder,
Mitglied des Landtages und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion; Matthias Grewe, Vorsitzender des Vereins der Richter und
Staatsanwälte in Baden-Württemberg
und Direktor des Amtsgerichts Ravensburg und Prof. Johann Bader,
Sprecher des Vorstands des Landesverbandes Baden-Württemberg der
Neuen Richtervereinigung und Vorsitzender Richter am VG Stuttgart.

10

wortete Grewe, dass es innerhalb
der Justiz ebenfalls wie das Tragen
einer Kippa oder sonstigen religiös
motivierten Kleidungsstücken kein
Thema sei. Er wies ferner auf die
Verordnung zur Amtstracht4 hin:
Danach dürfe ein an einer Halskette getragenes Kreuz oder Davidstern
nicht sichtbar sein. Bei Gericht seien allenfalls Rechtsanwältinnen mit
Kopftuch anzutreffen.
Soykan berichtete, dass es zu Beginn
ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin wegen des Kopftuchs blöde Bemerkungen gegeben habe. Dies sei allerdings
nicht mehr der Fall. Man müsse den
Menschen wohl Zeit geben, sich an
eine Rechtsanwältin mit Kopftuch zu
gewöhnen. Während ihres Referendariats sei ein Kleidungserlass ergangen. Danach habe sie mit Kopftuch
keinen Sitzungsdienst übernehmen
dürfen. Soykan wies auch auf die gravierenden Folgen des Kopftuchverbots für die betroffenen Lehrerinnen
hin. Dieses habe zu Entlassungen aus
dem Lehrerdienst bis hin zum Bezug
von Sozialhilfe durch alleinerziehende Mütter geführt.
Nach Auffassung von Binder seien
religiöse Symbole mit der Tätigkeit
als Richter/-in oder Staatsanwalt-/
anwältin nicht vereinbar. Bei diesen
müsse absolute Neutralität herrschen.
Das Tragen der Robe im Gerichtssaal
demonstriere die Neutralität „nach
außen“.

Deppe wies zu Beginn der Podiumsdiskussion auf eine aktuelle Stellungnahme des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hin, der sich nach
seiner persönlichen Überzeugung
sehr wohl eine Richterin mit Kopftuch oder einen Richter mit Kippa
vorstellen könne.3

Bader wies darauf hin, dass auch
nach geltendem Recht zwischen Berufsrichtern und Schöffen bzw. ehrenamtlichen Richtern differenziert
werden müsse. Ein Kopftuch sei für
eine Schöffin kein Ausschlussgrund
und kein Befangenheitsgrund. Bader
verwies dabei auf eine einschlägige
Entscheidung des KG Berlin vom
09.10.2012.5

Zur tatsächlichen Bedeutung des
Kopftuchs in der Justiz befragt, ant-

Grewe schloss sich dem Analogieschluss von Bader nicht an. Die Er-

wartung an die Richter bezüglich der
Neutralität sei ein Wesensmerkmal
der Tätigkeit. Die Neutralität hänge
untrennbar mit dem Amt zusammen. Es gehe um Wahrnehmung in
der Funktion und nicht als Person.
Es bestehe auch ein erheblicher Unterschied zu anderen Berufsgruppen.
Nur bei Richtern gebe es ein Ablehnungsrecht der Prozessbeteiligten. Es
gehe um die „sichtbare Unabhängigkeit“ bzw. um ein „gewolltes sichtbares Zeichen der Neutralität“.
Bader entgegnete unter Verweis auf
das im Dritten Reich und in Nachkriegsdeutschland von Richtern in
Robe verübte Unrecht, dass das Tragen einer Robe eben kein Zeichen
bzw. kein automatisches Symbol der
Neutralität sei.
Soykan wies darauf hin, dass sie wegen der (religiösen) Verpflichtung
einem Gewissenskonflikt unterläge. Sie habe keine Möglichkeit das
Kopftuch abzulegen. Die Pflicht
zum Tragen eines Kopftuchs sei
mangels entsprechender religiöser
Verpflichtung nicht mit einem an einer Halskette getragenen Kreuz oder
einer Kippa vergleichbar. Da zudem
Art. 33 GG einen gleichen Zugang
zum Berufsbeamtentum gewähre,
fühle sie sich „als muslimische Frau“
benachteiligt. Zudem wies sie auf
die Signalwirkung hin, wenn ein
„Grapscher aus Köln“ oder ein Terrorist von einer Richterin mit Kopftuch verurteilt würde. Die Religion
bzw. das Kopftuch sei Teil ihrer Persönlichkeit und sie wolle mit dieser
Persönlichkeit an der Gesellschaft
teilnehmen.
Nach Auffassung von Binder gehe es
nicht darum, welches religiöse Symbol getragen werden dürfen, sondern
dass eben nichts Religiöses getragen
werden dürfe. Das gelte auch für ein
Kreuz. Es sei auch zu unterscheiden
zwischen den Berufs- und den Laienrichtern. Berufsrichter würden die
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Verhandlung leiten und die Neutralität des Staates ausstrahlen. Bei den
Laienrichtern sei dies aber anders.
Ein Kopftuch könne hier akzeptiert
werden, denn Laienrichter seien auch
das Abbild einer pluralistischen Gesellschaft.
Grewe entgegnete auf die von Soykan
genannte Signalwirkung bei Verurteilung eines „Grapschers aus Köln“
bzw. eines Terroristen durch eine
Kopftuch tragende Richterin, dass
ein solches Signal von einer Richterin
gerade nicht ausgesendet werden dürfe. Auf Nachfrage von Deppe begrüßte Grewe die geplante gesetzliche Regelung: Diese schaffe Rechtsklarheit.
Eine abstrakt-generelle Regelung
würde zudem alle religiösen Symbole
betreffen.
Zur Sichtweise der Rechtsunterworfenen befragt erklärte Bader, dass dies
nicht der richtige Maßstab sei. Der
richtige Maßstab sei stets das Grundgesetz, nicht der Unmut der Rechts-

unterworfenen. Das Kopftuchverbot
betreffe gerade hochqualifizierte arbeitende Frauen, die sich aus der Geschlechterrolle befreien wollten.
Der Podiumsdiskussion schloss sich
eine Diskussions- und Fragerunde
unter Einschluss der Besucher an. Dabei wurden von Seiten der Besucher
sehr unterschiedliche Auffassungen
vertreten. Nachfolgend werden ohne
Anspruch auf Vollständigkeit –
einige für das Meinungsbild der
Besucher repräsentative Statements
wiedergegeben:
n Das Kopftuch stelle eine Gefahr

für die Demokratie dar. Religion
sei eine Sache des Herzens. Laizismus sei wichtig. Deutschland
drohe an seiner eigenen Demokratie zu ersticken.

n Es bestehe eine diffuse Angst vor

einem aggressiven Islam. Diese
Ängste würden auf das Kopftuch
übertragen.

n Das Verbot gelte auch für Kreu-

ze. Ein Richter, der sichtbar ein
Kreuz nach außen trage, erzeuge einen bestimmten Anschein
„nach außen“ (Außenwirkung).

n Kopftuchträgerinnen seien eine

„Speerspitze“. Diese würden bewusst zur Provokation eingesetzt.

n Zum Verhältnis des Islam zum

Recht wurde darauf hingewiesen,
dass die UN-Menschenrechtskonvention in einigen islamischen
Ländern unter dem Vorbehalt der
Sharia stehe.

n Das Kopftuch diene der Abgren-

zung von der Gesellschaft. Es sei
ein politisches Symbol der Ungleichheit von Mann und Frau.
Dieses Symbol habe in der Justiz
nichts zu suchen.

n Es könne kein Schluss von außen

auf die innere Einstellung gezogen werden. Die Neutralität einer
11
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Person sei nicht auf äußere Aspekte beschränkt.
n Eine junge Besucherin appellierte,

dass wegen der Untaten, die von
einer ganz kleinen Minderheit
im Namen des Islam begangen
würden, nicht alle Moslems unter
Generalverdacht gestellt werden
dürften.

n Das Gesetz stelle bei Zweifeln an

der Neutralität die Möglichkeit
der Ablehnung wegen Befangenheit als Mittel zur Verfügung. Die
Diskussion sei schädlich.

n Jede/r Richter/-in habe eine be-

stimmte politische oder religiöse
Gesinnung oder ein privates und
religiöses Bekenntnis.

Während der Diskussion wies Soykan
darauf hin, dass der Islam zu Unrecht
als aggressiv wahrgenommen werde.
Die breite Mehrheit der (gemäßigten)
Muslime seien gesetzestreue Bürger.
Die gemäßigten Muslime seien Zielscheibe von Salafisten und Rechtsradikalen und würden zwischen diesen
Fronten aufgerieben. Weiter wies
Soykan darauf hin, dass in der Gesellschaft das Kopftuch mit dem Bild
einer rückständigen Frau verbunden
sei. Es gehe um die Akzeptanz als
vollständige Bürgerin. Zur Neutralität des Staates befragt erklärte Soykan, dass der Ausschluss von muslimischen Frauen eben nicht neutral sei.
Sie warf erneut die Frage auf, welche
Gefahr denn von Kopftuchträgerin-

nen ausgehe. Sie plädierte für mehr
Gelassenheit. In ihren Schlussworten
forderte Soykan dazu auf, mehr zu
kommunizieren, sich kennen zu lernen und Vorurteile abzubauen.
Im Laufe der Diskussion wies Binder darauf hin, dass in Baden-Württemberg in Gerichtssälen kein Kreuz
hänge. Die Neutralität sei zur Befriedigung eines Rechtsstreits wichtig.
Bei der Referendarsausbildung würde
man sich in Baden-Württemberg
bisher „durchschlängeln“. Es gebe
ohne eine rechtliche Grundlage
informelle Agreements zwischen
den Referendarinnen und den Aus
bildern, dass auf bestimmte Aus
bil
dungsinhalte verzichtet werde.
Bei Referendarinnen müsse die
Ausbildung aber im vollen Umfang
erfolgen. Der Sitzungsdienst sei
wichtig. Es dürften keine Wege
versperrt werden. In seinen Schluss
worten stellte Binder fest, dass es sich
um eine differenzierte und diffizile
Diskussion handele. Sie betreffe alle
religiösen Symbole im Gerichtssaal,
auch das Kreuz. Die Neutralität
erfordere, dass der Gerichtssaal frei
von jeglichen religiösen Symbolen
sei. Die Frage der Akzeptanz durch
die Menschen sei nicht der richtige
Gradmesser für die Justiz.
Im Laufe der Diskussion kam Grewe auf die Bedeutung des Kreuzes
im Gerichtssaal zu sprechen. Dieses
vermittle die Vorstellung des Jüngsten Gerichts. Das Kreuz hänge hinter
dem Richter, weil es sich ursprünglich

Anmerkungen
1 VG Augsburg, Urteil vom 30.06.2016, Au 2 K
15.457.
2 BVerfG, Beschluss vom 27.06.2006, 2 BvR
677/05.
3 http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.justizrichterin-mit-kopftuch-fuer-kretschmann-vorstellbar.2d0111ce-6a8f-4e9a-9c14-e90bd6ce72a1.
html (abgerufen am 12.01.2017).
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4 Verordnung des Justizministeriums über die Amtstracht bei den Gerichten des Landes (Amtstrachtverordnung) vom 03.07.2014, GBl. 2014, 344.
5 KG Berlin, Urteil vom 09.10.2012, (3) 121 Ss
166/12 (120/12).
6 1 BvR 471/10, BVerfGE 138, 296 – 359.
7 § 38 Abs. 2 SchulG.
8 § 7 Abs. 8 KiTaG.

an sie und nicht an die Prozessbeteiligten gerichtet habe. Jetzt werde das
Kreuz missbraucht, um Eindruck auf
die Prozessbeteiligten, zB Zeugen, zu
machen. Es gehe darum, jede Form
eines religiösen Symbols zu verbieten. Grewe betonte in seinen Schlussworten, dass sich die Tätigkeit von
Richtern von anderen Berufsgruppen
unterscheide. Es sei ein Dialog der
Religionen, ein gesellschaftlicher Dialog, der aber nicht am Richtertisch
geführt werden dürfe.
Bader wies darauf hin, dass in einigen Bundesländern in den Gerichtsälen kraft staatlicher Anordnung
Kreuze hingen und dies die Neutralität des Staates stärker beeinträchtige als durch einen Richter, der ein
Kreuz trage. Bekleidungsvorschriften
könnten nicht durch die „Mehrheit“
bestimmt werden. In seinen Schlussworten wies Bader darauf hin, dass
der Landtag zunächst einmal das
im Hinblick auf die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts vom
27. Januar 20156 verfassungswidrige
Schulgesetz7 und Kindergartengesetz8
korrigieren müsse. Er betonte noch
einmal, dass man durch die Robe
kein anderer Mensch werde. Das
Kopftuchverbot führe zu einer massiven Beeinträchtigung bestimmter
Menschengruppen. Die Diskriminierung wegen des Herkunftsnamens
und eines Kopftuchs sei auf dem Arbeitsmarkt nachgewiesen. Diese Alltagsdiskriminierung müsse zurückgedrängt werden.

«
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Das Kopftuch in der Justiz
von Prof. Johann Bader, VG Stuttgart

Der Justizminister des Landes Baden-Württemberg sieht die Neutralität der Justiz durch das Tragen von
Kopftüchern gefährdet und will die
Gerichte im Land zu kopftuchfreien
Zonen machen. Nach Auseinandersetzungen in der Grün-SchwarzenKoalition soll ein Kopftuchverbot
nun nur noch für hauptamtliche
Richterinnen und Staatsanwältinnen
normiert werden (Stuttgarter Zeitung
09.12.16). So begrüßenswert es ist,
dass das Justizministerium auf einen
evident verfassungswidrigen Rundumschlag verzichten will, so verfassungsrechtlich zweifelhaft ist auch
das verbleibende Vorhaben.
A. Die Ausgangslage

Eine landesrechtliche Kopftuchregelung für den Justizbereich muss sich
an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht orientieren und
insbesondere auch an den Maßstäben messen lassen, die das Bundesverfassungsgericht für den Schulbereich aufgestellt hat (vgl. insb. die
Entscheidungen vom 03.06.2003
(BVerfGE 108, 282), 27.01.2015
(BVerfGE 138, 296) und 18.10.2016
(1 BvR 354/11 – juris).
I. Bisherige Konflikte in unterschiedlichen Justizbereichen
1. Sitzungspolizeiliche Maßnahmen
gegen Besucher von Gerichtsverhandlungen – allein wegen des Tragens
eines Kopftuchs – sind offensichtlich
verfassungswidrig. (BVerfG NJW
2007, 56). Die hier vom BVerfG ent-

wickelten Grundsätze gelten durchweg auch für die Beteiligten von
Gerichtsverfahren, Zeugen, Sachverständige, Dolmetscher, etc., von
denen nach geltender Rechtslage nur
eine „angemessene Bekleidung“ verlangt werden kann. Ein Kopftuch an
sich ist nicht „unangemessen“ und
macht auch eine ansonsten angemessene Bekleidung nicht „unangemessen“. Konflikte um kopftuchtragende
Rechtsanwältinnen – wie 2013 beim
AG Berlin-Mitte – sind in letzter Zeit
nicht mehr bekannt geworden. Auf
allgemeine gesetzliche Regelungen
gestützte Verbote des Kopftuchs oder
negative Maßnahmen (fehlende Postulationsfähigkeit) sind offensichtlich
verfassungswidrig. Rechtsanwältinnen
sind – auch als Organ der Rechtspflege – uneingeschränkt Grundrechtsträgerinnen und nicht Teil des Staates.
2. In neuerer Zeit wird teilweise
auch wieder in Zweifel gezogen, ob
eine Kopftuch-trägerin als Schöffin
(ehrenamtliche Richterin) fungieren
kann. Dies ist unverändert zu bejahen.
Für Einzelmaßnahmen (Nichtberücksichtigung als Schöffin, Streichung
von der Schöffenliste, Ausschluss von
der Sitzung, Ablehnung etc.) fehlt
schon eine ausreichende gesetzliche
Grundlage (vgl. hierzu: KG NStZ-RR
2013, 156; Bader NJW 2007, 2964;
Groh NVwZ 2006, 1023).

II. Glaubensfreiheit im
Schulbereich
1. Art 4 I, II GG schützt das gesamte
(plausible) auf religiöse Überzeugun-

gen gegründete Verhalten der Grundrechtsträgerin – auch hinsichtlich religiöser Bekleidungsvorschriften. Eingriffe in diesen besonders geschützten
Freiheitsbereich sind schwerwiegend
(BVerfGE 138, 296 <331>) und
können nur zulässig sein, wenn sie
sich aus der Verfassung selbst (verfassungsimmanente Schranken)
rechtfertigen lassen. Solche Eingriffe können zulässigerweise nur durch
Parlamentsgesetz, insbesondere nicht
durch Verwaltungsvorschriften erfolgen (BVerfGE 108, 282 <306 ff.>).
Ein solches Gesetz muss konkret auf
diesen Eingriff bezogen sein und einen angemessenen Ausgleich der
gegenläufigen Verfassungsgüter vornehmen. Allgemeine gesetzliche Regelungen genügen nicht (BVerfGE
108, 282 <310>).
2. Ein solches die Religionsfreiheit
beschränkendes Gesetz muss insgesamt verfassungsgemäß, insbesondere verhältnismäßig sein. Nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind solche Gesetze
nur dann verhältnismäßig, wenn sie
konkrete Gefahren abwehren wollen;
abstrakte Gefährdungen genügen als
Rechtfertigung nicht (BVerfGE 138,
296 <335 ff.>; BVerfG 18.10.2016 –
1 BvR 354/11 – juris Rn.56 ff.). Auslegungsfähige Gesetze müssen ggf.
in diesem Sinne verfassungskonform
ausgelegt werden (BVerfGE 138, 296
<327 ff.>; BVerfG 18.10.2016 – 1
BvR 354/11 – juris Rn.54).
3. Alle Religionsgemeinschaften und
deren Angehörige sind strikt gleich
13
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zu behandeln (BVerfGE 108, 282
<313>; 138, 296 <346, insb. Rn 128
ff.>. Eine Privilegierung christlicher/
jüdischer Überzeugungen – wie beispielsweise in den verfassungswidrigen §§ 38 II SchulG BW bzw. 7 VIII
1 KiTaG BW erfolgt – scheidet aus.
III.Vergleichbarkeit Schule – Justiz
Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass im Bereich der Rechtsprechung ein striktes Neutralitätsgebot
gelte, das mit dem Schulbereich
nicht vergleichbar sei. Diese Argumentation kann schon deshalb nicht
überzeugen, weil vom BVerfG eine
solche Differenzierung nicht vorgenommen wird. Sinnvollerweise kann
nur von den konkret bestehenden,
regelungsbedürftigen Konfliktsituationen in den jeweiligen Bereichen
ausgegangen werden und die Frage
gestellt werden, ob diese vergleichbar
sind und wie sich der Staat zu diesen
Konflikten verhalten soll. Im Bereich
von Schule und Erziehung sind aber
die regelungsbedürftigen Konflikte
und betroffenen Rechte nicht von
minderem Gewicht, sondern schwerwiegender und bedeutsamer als im
Bereich der Justiz.
1. Zunächst bestehen solche verfassungsrechtlich relevanten Konflikte
im Bereich der Schule schon seit sehr
langer Zeit; waren „von jeher relevant“ (BVerfGE 138, 296 <340>).
Dies gilt jedenfalls seit der Weimarer Reichsverfassung (WRV), die
die Schule weitgehend in staatliche
Regie genommen hat und beinahe
an der Schulfrage gescheitert wäre.
Die WRV war nur durch die beiden
sog. Weimarer Schulkompromisse möglich. Bei den Beratungen des
Grundgesetzes standen vergleichbar
heftige Konflikte erneut im Raum;
eine Kompromisslösung konnte
schließlich nur im sog. Fünferausschuss gefunden werden.

14

2. Im Schulbereich geht es auch nicht
nur um die staatliche Neutralitätspflicht, sondern zusätzlich um die
negative Glaubensfreiheit der Schüler
und das Recht der Eltern auf religiöse
Erziehung ihrer Kinder gemäß Art.
6 II 1 GG (vgl. z.B.: BVerfGE 138,
296 <337>). Diese Verfassungslage
hat – bis zum heutigen Tage – zu einer Vielzahl schwerwiegender Konflikte geführt, wie sich unschwer an
der reichhaltigen Rechtsprechung des
BVerfG ablesen lässt. Die im Schulbereich möglichen Beeinflussungsmöglichkeiten und Konflikte sind
auch erheblich bedeutender als im
Justizbereich (vgl. hierzu: Bader NJW
2007, 2964).
B. Künftige Regelungsmöglichkeiten

Wollte der Landesgesetzgeber im
Justizbereich ein Kopftuchverbot
normieren, könnte ein angemessener
Ausgleich der gegenläufigen Interessen nicht pauschal (für die Justiz)
erfolgen, sondern müsste sehr differenziert die einzelnen Berufsgruppen
bzw. Tätigkeiten betrachten.
Für Besucher, Verfahrensbeteiligte,
Zeugen, etc. wäre ein gesetzliches
Kopftuchverbot wegen Verstoßes
gegen Art. 4 I, II GG offensichtlich verfassungswidrig. Gleiches gilt
für Sachverständige, Dolmetscher,
Rechtsanwältinnen und Beistände,
die zusätzlich eine schwerwiegende
Verletzung von Art. 12 I 1 GG rügen könnten. Für Beamtinnen und
Arbeitnehmerinnen im Justizdienst
gelten die oben zitierten Anforderungen des BVerfG ohne Einschränkung;
auch hier kommt ein Kopftuchverbot
in aller Regel nicht in Betracht..
Auch für Referendarinnen/Praktikantinnen scheidet ein Kopftuchverbot
aus. Für diesen Personenkreis ist neben der Religionsfreiheit auch Art. 12
I 1 GG zu berücksichtigen, wie dies

beispielsweise in § 38 IV SchulG BW
zutreffend erfolgt (vgl. hierzu auch:
BVerwGE 131, 242). Die Ermöglichung des Vorbereitungsdienstes verbunden mit einer Teilbefreiung von
Dienstpflichten (z.B. Befreiung vom
staatsanwaltlichen Sitzungsdienst wie
in Berlin) würde einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Berufsfreiheit
und Religionsfreiheit darstellen.
I. Regelungen für ehrenamtliche
Richterinnen
1. Für ein Kopftuchverbot für ehrenamtliche Richterinnen würde
dem Land schon die Gesetzgebungskompetenz fehlen. Die Erwägungen, die aktuell zur Zulässigkeit des
Kopftuchs für diesen Personenkreis
führen, finden ihre Stütze durchweg
in Bundesgesetzen (vgl. insoweit KG
NStZ-RR 2013, 156; Bader NJW
2007, 2964; Groh NVwZ 2006,
1023). Diese kann der Landesgesetzgeber nicht ändern. Es ist ihm auch
verwehrt, landesrechtliche Regelungen zu schaffen, die im Widerspruch
zu diesen bundesrechtlichen Regelungen stehen würden.
2. Aber auch ein Verbotsgesetz des
Bundes wäre ebenfalls verfassungswidrig. Der Bundesgesetzgeber hat
zwar ein weites Ermessen, ob und
ggf. wie er ehrenamtliche Richter
bei der Rechtsprechung heranzieht.
Er könnte sich beispielsweise auch
völlig gegen die Mitwirkung von ehrenamtlichen Richtern bei der Rechtsprechung entscheiden. Wenn er sein
Ermessen aber dahin ausübt, ehrenamtliche Richter zu beteiligen, muss
diese gesetzliche Regelung inhaltlich
konsistent sein. Es stünde dem Gesetzgeber beispielsweise nicht frei,
bestimmte Personenkreise, die durch
Art. 4 I, II und 33 III GG besonders
geschützt sind, rechtlich oder faktisch
generell von der Mitwirkung an der
Rechtsprechung auszuschließen.
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II. Kopftuchverbot für
Berufsrichterinnen

<343>); man darf auf die Gesetzesbegründung gespannt sein.

Ein Kopftuchverbot nur für Berufsrichterinnen, die Gesetzgebungskompetenz des Landes unterstellt, wäre
materiell verfassungswidrig.

b) Die Neutralität der Justiz soll ein
rechtsstaatliches Verfahren und materiell richtige Entscheidungen sichern.
Welche konkreten Gefahren sollen
entstehen, wenn dieselbe Richterin
mit oder ohne Kopftuch entscheidet? Vorgänge, die dem gläubigen
Katholiken unter dem Begriff „Transsubstantiation“ geläufig sind, finden
weder durch das Anlegen einer Robe
noch durch das Tragen eines Kopftuchs statt.

1. Ein solches Verbot wäre völlig
inkonsistent, weil es die konstitutionelle Gleichheit der Richterämter
außer Acht lassen würde. Denn die
ehrenamtlichen Richterinnen sind
den Berufsrichterinnen in verfahrensrechtlicher Hinsicht und hinsichtlich
ihrer Entscheidungsbefugnis weitestgehend gleichgestellt. Den einen etwas – zudem grundrechtlich besonders Geschütztes – generell zu verbieten, was den anderen generell erlaubt
ist, ist nicht begründbar.
2. Ein Kopftuchverbot kann auch
nicht erfolgreich mit der Neutralität
der Justiz begründet werden.
a) Die Neutralität der Justiz stellt
einen Gemeinschaftswert von Verfassungsrang dar und kann damit
eine verfassungsimmanente Schranke für die Religionsfreiheit begründen. Das Vorliegen einer solchen
Schranke ist aber nur eine notwendige, keine hinreichende Voraussetzung für ein Zurücktreten des
Grundrechts. Beschränken kann das
Neutralitätsgebot die Religionsfreiheit der Richterin nur, wenn von
der Religionsausübung konkrete
Gefahren für das Rechtsgut ausgehen (s.o.). Die Darlegung solcher
konkreter Gefahren obliegt dem Gesetzgeber, wenn er ein solches Verbot
normieren will („Das Vorliegen der
konkreten Gefahr ist zu belegen und
zu begründen“ BVerfGE 138, 296

c) Das Tragen eines Kopftuchs hat
auch keine erkennbare Auswirkung
auf die richterliche Unabhängigkeit,
zumal diese den Richter vor dem
Staat schützen soll und nicht umgekehrt.
d) Ebenso wie im Schulbereich (vgl.
hierzu BVerfGE 108, 282 <306>) ist
auch für den Justizbereich festzustellen, dass kein Erfahrungswissen vorliegt, dass das Haben oder Zeigen religiöser Überzeugungen die richterliche Neutralität oder Unabhängigkeit
verletzt. Es gibt aber jede Menge Erfahrungswissen dahin, dass das Tragen einer richterlichen Robe (ohne
Kopftuch) zu den abscheulichsten
Verbrechen und Dummheiten durch
die Justiz geführt hat.
3. Weitergehende Anforderungen
als an Richterinnen (s.o.) können an
Staatsanwältinnen nicht gestellt werden, weshalb auch hier ein Kopftuchverbot ausscheidet.
III. Weitere Anforderungen
Ein Verbotsgesetz müsste jedenfalls
unter dem Gesichtspunkt der Ver-

hältnismäßigkeit die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche der Richterin
differenziert regeln (z.B. Sitzungsdienst und sonstige Tätigkeiten). In
den Blick müsste ein Verbotsgesetz
auch nehmen, welche Konsequenzen
ein etwaiges Kopftuchtragen nach erfolgter Ernennung (Haltungswandel,
Glaubenswechsel) haben soll. Was
soll dann – ggf. nach jahrelanger tadelloser Erfüllung der Amtspflichten
– passieren?
C. Ergebnis

Ein Kopftuchverbot für Richterinnen
in Baden-Württemberg wäre verfassungswidrig. Das Land ist gut beraten,
das Kopftuchverbotsgesetz ad acta zu
legen und lieber die verfassungswidrigen Kopftuchregelungen im Schulgesetz und im KiTaG zu reformieren.
Dieses Gesetzgebungsvorhaben gibt
aber wieder einmal Anlass, die Frage
nach dem grundsätzlichen Verhältnis
zwischen persönlicher Freiheit und
dem Regelungsbedürfnis der Mehrheit zu stellen. Muss man wirklich
alles, was einem aktuell nicht gefällt,
regulieren, verbieten? Gibt es morgen ein Gesetz gegen Richter(innen)
mit langen oder gefärbten Haaren,
mit als unpassend betrachteter Barttracht oder Accessoires wie Ohr- oder
Nasenringen? Wer der Mehrheit, die
morgen eine ganz andere sein kann,
solche Rechte zubilligen möchte,
sollte tunlichst nicht in die Rolle der
Minderheit geraten. Es ist die klassische Funktion von Grundrechten wie
der Religionsfreiheit, den einzelnen
Grundrechtsträger und die Minderheiten vor Freiheitsbeschränkungen
durch die Mehrheit zu schützen.

«
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Justiz heute

Justitias Sockel
von Dr. Wilhelm Treiber, Verwaltungsgericht Freiburg

Den von Populisten gewählten Autokraten ist eine starke Justiz ein Dorn
im Auge. Die Staatsgewalt mit ihr teilen mögen sie nicht: Erdogan verfolgt
die Richter, suspendiert die EMRK
unter Notstandsrecht und seine Türkei kooperiert mit dem EGMR schon
seit geraumer Zeit nicht mehr richtig.
In Putins Russland entscheidet der
Verfassungsgerichtshof, dass EGMRUrteile aus Straßburg nur noch umzusetzen und zu befolgen sind, wenn
sie „der russischen Verfassung nicht
widersprechen“. Und Trump beschimpft einen Richter als „so-called
judge“, der sein rechtswidriges Einreisestopp-Dekret gestoppt hat.

verkommt und sich oft nur noch in
hektischer symbolischer Gesetzgebung ausdrückt, der es an realer exekutiver Umsetzung mangelt. Da ist
die Schwäche der Medien, die ihren
Einfluss an isolierte Kommunikationsforen der Gleichgesinnten verlieren und es gelegentlich vor zu viel
correctness nicht mehr schaffen, die
Dinge beim Namen zu nennen. Und
schließlich ist da die Schwäche unserer Justiz, die mangels Lobby schon
seit Jahren schleichend kaputtgespart
wird, bis sich die Bürger hoffnungslos überlasteten Richtern gegenübersehen, die aus der Not heraus nicht
mehr Zeit für Entscheidungen, sondern nur noch für rasche Vergleiche und „faule Kompromisse“ haben, oder hoffnungslos überlasteten
Staatsanwälten, die aus der Not heraus keine Zeit mehr für Anklagen haben, sondern Verfahren massenweise
einstellen und so Kriminalitätsopfer
schutzlos lassen.

Dafür erhalten diese Autokraten Beifall, auch und gerade von den westeuropäischen Populisten. Auch ihnen
ist die Justiz ein Dorn im Auge. Ihre
Stärke beziehen die Populisten dabei
immer aus der realen Schwäche der
Institutionen, die sie bekämpfen. Es
sind nämlich die Mängel unseres Systems selbst, die diese Institutionen
langsam „unpopulär“ machen: Da ist
die Schwäche des Parlamentarismus,
der im „ewigen Gerede“ der allgegenwärtigen Talkshow-Formate seine neue Heimat gefunden hat, dort

Dass die Justiz in Deutschland keine Korruption kennt, dass sich die
Richter und Staatsanwälte noch immer nach Kräften bemühen, auch
wenn sie – von der Öffentlichkeit
weitgehend unbemerkt – inzwischen
bundesweit einen (eher aussichtlosen) Kampf um amtsangemessene
Alimentation vor den Verfassungsgerichten führen müssen, dass die
Justiz noch immer als Standortvorteil Deutschlands bezeichnet wird,
obwohl die Wirtschaft umständliche
Justizverfahren durch außerjustizi-

Populisten haben zurzeit Hochkonjunktur. Sie bekämpfen die Institutionen, die ihnen im Weg stehen: Die
„Schwatzbude“ Parlament, die „Lügenpresse“ und – nicht zuletzt – die
Justiz, die die Bürger „nicht (mehr)
richtig“ schützt.
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elle Konfliktlösungen zu vermeiden
sucht, und dass Richter bei Sozialrankingumfragen nach wie vor hohes
Ansehen genießen (bei allerdings fehlenden Ergebnissen aussagekräftiger
echter „Kundenbefragungen“), sollte
uns nicht darüber hinwegtäuschen,
dass Justitia schon seit geraumer Zeit
auf ihrem Sockel nicht mehr „gut
aufgestellt“ ist.
Die Absenkung der Eingangsgehälter
und (in der Folge) der Anforderungen
an die Examensnoten bergen die Gefahr, dass Qualität verlorengeht und
eine Tätigkeit in der Justiz höchstens
noch als eine mit familiären Belangen gut kompatible Teilzeittätigkeit
in Betracht gezogen wird. Die Überlastung der Dezernate durch Personalmangel, die Austrocknung der
Schreibdienste und Serviceeinheiten
zehren an der Motivation der in der
Justiz Tätigen ebenso wie die Nullrunden bei Gehältern, die Kürzungen/Streichungen/Absenkungen bei
Weihnachtsgeld, Beihilfen und Pensionen – zumindest bei denen, die mit
ihrem Justizgehalt als Allein- oder
Hauptverdiener das Familieneinkommen erzielen. Sie lassen den Sockel
Justitias langsam so bröckeln wie viele öffentliche Straßen, Gebäude und
Autobahnbrücken.
Investitionen in Datenbanken, Spracherkennungsprogramme und E-Akten kompensieren dies ebenso wenig,
wie sich vermeintlich ungeahnte Binnenreserven an Effizienz- und Pro-

NRV-Info | Baden-Württemberg

duktivitätssteigerung im richterlichen
Bereich mit Benchmarking, Qualitätszirkeln, Neuen Steuerungsinstrumenten oder im nichtrichterlichen
Bereich mit den immer wieder neuen
Umstrukturierungen der Schreibdienst- und Geschäftsstellenarbeit
auftun lassen, die Managementagenturen für teure Beratungshonorare
vorschlagen, um den Rechnungshof
zu erfreuen, deren wirklicher Effizienzgewinn aber nie im Saldo gegen
die damit verbundenen massiven Reibungsverluste und Nachteile ermittelt wird.
Vielmehr tut eine Grundsanierung
des Sockels dringend Not. Justitia
braucht engagierte, qualifizierte und
motivierte Richter und Staatsanwälte, denen ausreichend Zeit bleibt,
den Anliegen der Bürger gerecht zu
werden, die sie um Rechtsschutz ersuchen, bzw. um staatliche Institutionen zu kontrollieren, und die selbstbewusst wieder das Vertrauen beim
Publikum zurückerwerben können,
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das für eine dritte Gewalt so unentbehrlich ist, wenn sie Konflikte aushalten und durchstehen können soll.
Wenn hier die (Spar-)Politik nicht
bald aufwacht und umsteuert, könnte die Stunde der Populisten schlagen, die aus den realen Defiziten
und dem Unmut der Bürger Kapital
schlagen. Ihre populären Lösungsangebote werden allerdings nicht auf
Stärkung der Justitia zielen, sondern
auf ihre endgültige Schwächung.
Reichsbürger, die der Justiz offen die
Anerkennung verweigern, sie mit
zahllosen Verfahren lahmzulegen versuchen und Justizangehörige persönlich mit Zahlungsklagen überziehen,
lassen erahnen, wo die Reise hingehen könnte. Populisten würden die
Justiz noch weiter kaputtsparen, sie
dadurch endgültig diskreditieren und
dann Lösungen anbieten, die die Rolle der Justiz dahin grundlegend neu
definiert, dass sie Bürger „schneller
und effektiver“ wieder „richtig schützen“ soll, indem die hinderliche Rolle

der Justiz zugunsten raschen exekutiven Handelns zurückgedrängt und
der Schutz von Kriminalitätsopfern
durch Einführung von Schnellverfahren sichergestellt wird, die auf zackige
Anklage und Aburteilung zielen. Versprechungen, eine „faul, ineffektiv,
willkürlich, abgehoben, langwierig
und unverständlich“ agierende Justiz
insoweit „auf Trab zu bringen“, dürften sich des Beifalls eines nicht unerheblichen Teil des Publikums sicher
sein.
Es bleibt zu hoffen, dass es gelingt,
die Defizite der Justiz durch Anstrengungen zu ihrer Stabilisierung und
Stärkung zu beheben, bevor eines Tages die Populisten zum Angriff auf sie
blasen und sie ruinieren.

«
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Betrifft:
richterliche
Unabhängigkeit
„Der Rechtsbeugungstatbestand stellt sich ... als Gegenstück
zur richterlichen Unabhängigkeit dar; die Vorschrift zielt
auf die Sicherung und Wahrung der Verantwortlichkeit
des Richters und die Achtung von Recht und Gesetz
auch durch den Richter selbst (…). Die Verwirklichung
dieser Zielsetzung setzt jedoch voraus, dass dem zur Entscheidung berufenen Richter ausreichend Zeit zu einer
allein an Recht und Gesetz orientierten Bearbeitung des
Falles zur Verfügung steht. Nur wenn dies gewährleistet
ist, kann der Richter seiner persönlichen Verantwortung
gerecht werden. Dabei wird stets die konkrete, subjektive
Belastungssituation des Richters in den Blick zu nehmen
sein. Eine Orientierung allein an vermeintlich objektiven,
durchschnittlichen Bearbeitungszeiten genügt dem nicht.
IMPRESSUM
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Insoweit hat das Bundesverfassungsgericht bereits festgestellt, dass das gegenwärtige System der Bewertung
richterlicher Arbeit nicht unwesentlich nach quantitativen
Gesichtspunkten erfolgt und hierdurch zusätzliche Anreize
für eine möglichst rasche Verfahrenserledigung auch unter
Inkaufnahme inhaltlicher Defizite schafft (…). Ebenso hat
das Bundesverfassungsgericht – jedenfalls für die Strafjustiz – festgestellt, dass die Länder steigenden Belastungen
nicht durch eine entsprechende personelle und sachliche
Ausstattung Rechnung getragen haben (vgl. BVerfGE 133,
168, 172 Rn. 3).“

«
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– 2 BvR 661/16 –, NJW 2016, 3711
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Durchblicken in der Justiz –
Glossar von und für Assessor*innen
Teil 2
Auch die zweite Auflage unseres
Glossars hilft Dir den Berufseinstieg
zu meistern. Was Du sonst aus den
langweiligen Geschichten der Älteren
in unzähligen → Kaffeerunden destillieren müsstest, präsentieren wir hier
kompakt und alphabetisch geordnet.

Haftung: Gibt es auf dem Papier,
einen tatsächlichen Fall der Haftung
ohne Nähe zum Vorsatz gab es in
Baden-Württemberg nach dem Krieg
jedoch nicht (deswegen bietet die
NRV auch keine entsprechende Versicherung an).

Aktenordnung: Alle berufen sich darauf. Niemand hat reingeschaut. Du
musst es auch nicht.

Justizakademie: Erinnert an vergangene Schullandheime, auch im Hinblick auf Selbstbestimmung und Essensqualität.

Bereitschaftsdienst: Der Respekt davor wird auch beim dritten Mal noch
da sein. Aber Du gewinnst Vertrauen
in Dein Gefühl richtig zu handeln
(→ Judiz) und Du lernst die komischen Momente zu schätzen.
Complexität: Du bestimmst selbst
das richtige Maß der C. Deiner Verfahren. So kannst Du Dir aussuchen,
ob Du den Vorgaben der Justiz, den
Erwartungen der Rechtssuchenden
oder dem eigenen Anspruch gerecht
werden willst (siehe auch: → Beurteilung, → Unabhängigkeit, richterliche).

Kaffeerunde: Teil der Arbeitszeit. Du
lernst mehr als durch das Aktenlesen
und es muss auch nicht unbedingt angenehmer sein.
Konsens: Ziel einer jeden Kammerberatung. Ist erreicht, wenn niemand
mehr offen widerspricht.
Medien: Alle sind sich einig, dass
die Medien in aller Regel bar jeder
Sachkompetenz und am Fall vorbei
berichten. Trotzdem verfolgen alle die
Berichterstattung über das eigene Gericht mit großem Interesse.

Freunde: Wirst Du bald nur noch im
öffentlichen Dienst haben.

Plädoyer: Hat gegenüber der Urteilsbegründung den Vorteil, dass
Du schwierige, aber entscheidungserhebliche Fragestellungen umschiffen
kannst.
Quellenangabe: Solltest Du bei längeren Zitaten nicht vergessen. Das
Rad musst Du deshalb aber nicht neu
erfinden (siehe auch: → Civilprozess,
→ Arbeitsüberlastung).

Gewissenskonflikte: Schön, dass Du
noch welche hast.

Resozialisierung: Eine schwierige
Aufgabe. Aber mit guten Freunden

Durchsuchung: = Mindeststrafe
Einsamkeit: Droht in kleinen Amtsgerichten. Ohne Austausch mit
Kolleg*innen fallen Dir Deine Fehler
nur zufällig auf (siehe auch: → Complexität, → Judiz).

und/oder viel Alkohol wird es Dir bereits in den ersten Tagen Deines Urlaubs gelingen.
Sonntag: Der Tag, an dem Du Deine unzureichenden juristischen Fertigkeiten durch größeren Zeiteinsatz
ausgleichen kannst (siehe auch: → Erledigungszahlen, → Absenkungsbeitrag, → Universaleinsatz, → Beurteilung).
Teilzeit: Du arbeitest genauso viel wie
in Vollzeit, aber ohne Stress und nicht
am → Sonntag.
Unabhängigkeit, persönliche: Deine
Freiheit zu bestimmen, ob Du von 7
Uhr bis 19 Uhr oder von 8 Uhr bis 20
Uhr arbeiten willst.
Verhältnismäßigkeit: Im Ermittlungsverfahren ist „nicht verhältnismäßig“ die Chiffre für „wir haben
darauf keine Lust“.

«

Zufall: Erklärt mindestens so viele
Personalentscheidungen wie Bösartigkeit.

Justiz
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Absenkung der Eingangsbesoldung –
Verwaltungsgericht ruft
Bundesverfassungsgericht an
Mit Beschluss vom 15.12.2016 – 6 K
4048/14 – legte die 6. Kammer des
Verwaltungsgerichts Karlsruhe dem
Bundesverfassungsgericht die Frage
vor, ob die in § 23 Abs. 1 des Landesbesoldungsgesetzes geregelte dreijährige Absenkung der Eingangsbesoldung
um 8% für neu eintretende Richter
der Besoldungsgruppe R 1 mit dem
Grundgesetz vereinbar ist.
In der Pressemitteilung des VG Karlsruhe vom 1.2.2017 heißt es zur Begründung:
Die Kammer bezieht sich auf die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach das in Art. 33
Abs. 5 des Grundgesetzes verankerte
Alimentationsprinzip den Dienstherrn verpflichte, Richtern und ihren
Familien nach ihrem Dienstrang, nach

der mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung und nach der Bedeutung
der rechtsprechenden Gewalt für die
Allgemeinheit entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse
und des allgemeinen Lebensstandards
einen angemessenen Lebensunterhalt
zu gewähren. Danach sei für Eingriffe
in den Kernbereich der geschuldeten
Alimentation und für eine Ungleichbehandlung bei der Besoldung von
Richtern eines Dienstherrn mit gleichen oder vergleichbaren Dienstposten derselben Laufbahn jeweils ein
sachlicher Grund erforderlich.

solchen verfassungsrechtlich tragfähigen sachlichen Grund.

Für die vom baden-württembergischen Gesetzgeber normierte Absenkung der Eingangsbesoldung gibt es
zur Überzeugung der 6. Kammer des
Verwaltungsgerichts Karlsruhe keinen

Auch der vom beklagten Land weiter benannte Grund einer fehlenden „ununterbrochenen Treue zum
Dienstherrn“ der von der Absenkung
betroffenen Richter könne keine verfassungsrechtliche Rechtfertigung
begründen, denn eine solche Absenkung liefe auf eine reine Wartefrist
von drei Jahren hinaus, bis die vom
Gesetzgeber für das jeweilige Amt als
amtsangemessen eingestufte Besoldung erreicht würde.

Die Kammer führte hierzu aus, ein
solcher ergebe sich nicht aus der geringeren Erfahrung der von der Absenkung betroffenen Richter, da sich
bereits die allgemeine Eingruppierung
in die unterschiedlichen Besoldungsstufen nach der jeweiligen Erfahrung
der Richter im Amt bestimme. Zudem erfasse die Vorschrift nicht nur
Berufsanfänger, sondern auch solche
Richter, die früher bereits in einem
anderen Bundesland in einem Richterverhältnis standen.

Schließlich könne auch die in der
Gesetzesbegründung angesprochene
Einsparung von Personalkosten die
Absenkung der Eingangsbesoldung
verfassungsrechtlich nicht rechtfertigen. Derartige rein fiskalische Erwägungen könnten keinen sachlichen
Grund für einen Eingriff des Gesetzgebers in den Kernbestand der geschuldeten Alimentation bilden.
Quelle: Fotolia, Urheber:Jamrooferpix
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Bericht aus dem Präsidialrat 2016
von Cornelie Eßlinger-Graf, LG Stuttgart

Die Amtszeit des gegenwärtigen Präsidialrats, indem die NRV mit einem
ständigen Mitglied und zwei Stellvertretern vertreten ist, geht zu Ende. Im
Mai 2017 stehen Neuwahlen, diesmal für eine 5-jährige Amtsperiode,
an. Die NRV hat sich entschlossen
erneut zu den Wahlen anzutreten
und, wie bewährt, mit einer Liste von
lediglich vier Kandidaten anzutreten,
um eine Aufsplitterung der Stimmen
zu verhindern und so die nachteiligen
Auswirkungen des Mehrheitswahlrechtes zu verhindern.
In den vergangenen vier Jahren kam
das in der Neufassung des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes
geschaffene Mitwirkungsrecht des
Präsidialrats bei der Erprobungsabordnung zu den Oberlandesgerichten erstmals zur Anwendung. Der
Start war, wie bereits im Landesinfo
20151 berichtet, mehr als schwierig.
Inzwischen klappt die Bereitstellung
der für eine gründliche Vorbereitung
und Beratung des Präsidialrats erforderlichen Personaldaten durch das
Ministerium gut. Allerdings gibt es
immer noch, wenn auch vereinzelt,
Probleme damit, dass Kollegen, die
an einer Abordnung interessiert sind
und das entsprechende Lebens- und
Dienstalter aufweisen, von ihren Präsidenten nicht zur Abordnung benannt werden. Die Kollegen haben
sich zum Teil direkt an den Präsidialrat gewandt und die Personalreferenten im Ministerium haben diese
Kollegen, nach entsprechender Mitteilung durch den Präsidialrat, in ihre

Planung aufgenommen. Solche Fälle
sind zwar eher die Ausnahme als die
Regel, zeigen aber, dass der Vorschlag
zur Abordnung jahrelang auch als
„Instrument der Personalführung“
missbraucht wurde und dieses Denken, dass ein Richter, den man mit
der Aussicht auf eine frühzeitige Abordnung gängeln kann, schon funktionieren wird, bei weitem noch nicht
überwunden ist.
Die Wahrnehmung der Mitwirkung
des Präsidialrats bei den Erprobungsabordnungen findet regelmäßig anlässlich einer zweitägigen Sitzung
des Präsidialrats im Sommer satt. Zu
diesem Termin kommen die Personalreferenten aus dem Justizministerium für beide Landesteile hinzu.
Nachdem der Präsidialrat die vorgelegte Abordnungsplanung, sowie die
weiteren Listen mit den aufgrund des
Lebens – und Dienstalters für eine
Abordnung in Betracht kommenden
Kollegen ausführlich beraten hat,
trägt der Präsidialrat seine Bedenken
in Bezug auf die Abordnungsplanung
gegenüber den Personalreferenten
vor. Da der Präsidialrat in dieser Frage lediglich angehört werden muss,
also keine Mitbestimmung besteht,
muss das Ministerium die Bedenken
lediglich zur Kenntnis nehmen und
nicht darauf eingehen. Dies ist jedoch
nicht der Fall. Die Bedenken werden
inhaltlich diskutiert. Dabei zeigt sich,
dass seitens der Personalreferenten
Sonderverwendungen und besonders
gute Beurteilungen deutlich stärker
gewichtet werden, als vom Präsidial-

rat, der sich stärker, wenn auch keinesfalls ausschließlich, am Dienst –
und Lebensalter und der dienstlichen
Verwendung der zur Abordnung
anstehenden Kollegen orientiert. Bislang gingen die Personalreferenten
dann auf einige der vorgetragenen
Bedenken des Präsidialrats ein, was
dazu führte, dass die Abordnung einzelner Kollegen zurückgestellt wird,
während andere, nach Auffassung
des Präsidialrats jetzt zur Abordnung
anstehende Kollegen in die Abordnungsplanung für das kommende
Kalenderjahr kommen. Im Gegenzug
erwartet das Ministerium aber auch,
dass die Bedenken des Präsidialrats in
anderen Fällen zurückgestellt werden.
Bislang ist dies häufig im Wege eines
Konsenses geschehen. Dies muss aber
keinesfalls immer der Fall sein. Vielmehr scheint es mir richtig in einzelnen Fällen auf den Einwänden des
Präsidialrats zu bestehen, wenn die
von den Personalreferenten vorgetragenen Gründe nicht stichhaltig sind.
Dies ist in den Fällen wichtig, bei denen wesentlich jüngere und weniger
diensterfahrene Kollegen abgeordnet
werden sollen, die sich durch Sonderverwendungen besonders bewährt
haben und dies selbst dann, wenn der
Präsidialrat im Bezug auf gerade diese
geplante Abordnung bereits im Vorjahr Bedenken äußerte, die von den
Personalreferenten damals aufgenommen und berücksichtigt wurden.
Insgesamt hat die Mitwirkung des
Präsidialrats bei den Erprobungsabordnungen zu den Oberlandesge21
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richten einen Zuwachs an Transparenz und Rationalität gebracht. Die
unmittelbare Abordnung sehr junger
Kollegen, die über geringe richterliche Erfahrung verfügen und zuvor im
Justizministerium gearbeitet haben,
ist durch die Richtlinien des Personalentwicklungskonzepts und die
Mitwirkung des Präsidialrats deutlich zurückgegangen. In vereinzelten
Landgerichtsbezirken muss sich aber
noch die Erkenntnis durchsetzen,
dass jeder Kollege, der und jede Kollegin, die eine Erprobungsabordnung
wünscht, bei Erfüllung der übrigen
Voraussetzungen auch hierzu vorgeschlagen werden muss.
Im Übrigen gab es in der vergangenen Periode eher wenig konflikthafte
oder aufsehenerregende Entscheidungen des Präsidialrats. Über den
Gegenvorschlag bei der Besetzung
eines Führungsamtes im Jahr 2015
habe ich bereits im vergangenen Landesinfo berichtet2. Dass der Richterwahlausschuss zusammentrat und
sich letztendlich der Auffassung des
Präsidialrats angeschlossen hat, ist
aus meiner Sicht als ein Anzeichen zu

werten, dass das Zusammenwirken
der demokratisch legitimierten Mitwirkungsorgane funktioniert.
Der Präsidialrat wird bei Gesetzgebungsvorhaben, die seinen Aufgabenbereich betreffen, angehört. Gegen
die, jetzt erfolgte, Beurteilung aller
Kollegen zu Stichtagen, hat sich der
Präsidialrat deutlich ausgesprochen.
Durch die massenhafte Beurteilungen zu einem Stichtag und die strikte
Umsetzung der „weichen Quoten“
bei den Endnoten wird sich die Qualität der Dienstzeugnisse weiter massiv verschlechtern.
Die seit dem 01.01.2016 gesetzlich
vorgesehene Freistellung der Mitglieder des Präsidialrates für ihre Tätigkeit mit einem Teil ihrer Arbeitskraft
wurde von allen Mitgliedern beantragt und umgesetzt. Der Vorsitzende
des Präsidialrates erhielt eine Freistellung von 0,2 AKA, die ständigen
Mitglieder von 0,1 AKA, die stellvertretenden Mitglieder keine Freistellung. Die dadurch für die richterliche
Tätigkeit an den Gerichten wegfallende Arbeitskraft wurde den Gerich-

ten zugewiesen, kann aber, vor allem
auch bei kleineren Gerichten, nicht
durch eine entsprechende Besetzung
realisiert werden.
Im Übrigen war die Mitwirkung der
für die NRV in den Präsidialrat gewählten Mitgliedern nicht konfliktfrei. Dass Dr. Hansjürgen Schilling
seine Mitgliedschaft im Präsidialrat
aufgegeben hat, weil ihm die Mitwirkung in diesem Gremium nicht
sinnvoll erschien, habe ich berichtet3.
Ich teile viele seiner Bedenken, meine
aber, dass es gleichwohl sinnvoll ist,
sich erneut um die Wahl in den Präsidialrat zu bewerben. Trotz des Wissens, dass vieles in der langfristigen
Personalplanung am Präsidialrat vorbeiläuft, können wir die gegebenen
Möglichkeiten offensiv nutzen.
Anmerkungen

1 Landesinfo 2015, S. 11 ff, www.neuerichter.de –
Landesverbände – Baden-Württemberg – Inhalte
2 Landesinfo 2016, S. 26 ff, www.neuerichter.de –
Landesverbände – Baden-Württemberg – Inhalte
3 vgl. Landesinfo 2015, S. 12, www.neuerichter.
de – Landesverbände – Baden-Württemberg –
Inhalte

Besuchen Sie uns im Internet!

www.neuerichter.de
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Tätigkeitsbericht des Präsidialrats der
Gerichte für Arbeitssachen in BadenWürttemberg 2013 – 2017
Rückblick – Einblick – Ausblick
von Theodor Thewes, Arbeitsgericht Mannheim – Kammern Heidelberg –

Die Amtsperiode des derzeitigen Präsidialrates neigt sich dem Ende zu,
im Sommer 2017 werden die Neuwahlen stattfinden. Es ist daher an
der Zeit, Rückschau zu halten auf die
vergangenen vier Jahre Präsidialratsarbeit:
Am 29.07.2013 konstituierte sich der
derzeitige Präsidialrat. Beide Listen
– Neue Richtervereinigung (Landesverband Baden-Württemberg) und
Verein der Richter und Staatsanwälte
in Baden-Württemberg (Landesverband des Deutschen Richterbundes)
– waren mit jeweils vier Kandidatinnen und Kandidaten aus der Arbeitsgerichtsbarkeit angetreten, von
denen jeweils zwei in den Präsidialrat
gewählt (für die NRV: Ulrich Hensinger und Theodor Thewes; für den
Richterverein: Dr. Betina Rieker und
Birgit Zimmermann) und die jeweils
weiteren zwei zu Ersatzmitgliedern
berufen wurden. Zum Präsidialratsvorsitzenden wurde Jürgen Gneiting,
Präsident des Arbeitsgerichts Stuttgart, zu seinem Stellvertreter Rolf
Maier, Präsident des Arbeitsgerichts
Mannheim, gewählt; beide sind Mitglieder der Neuen Richtervereinigung.
Wie bereits in der vorhergehenden
Amtszeit ist auch die derzeitige Periode von einer vertrauensvollen,
konstruktiven Zusammenarbeit im
Präsidialrat geprägt, ungeachtet der

unterschiedlichen Verbandszugehörigkeiten. Und ein solches Miteinander bei der Bewältigung der präsidialrätlichen Aufgaben ist auch von Nöten, hat sich trotz der überschaubaren
Größe der Arbeitsgerichtsbarkeit der
derzeitige Präsidialrat seit Amtsantritt doch mit immerhin ca. 50 Personalangelegenheiten zu befassen
gehabt. Leicht von der Hand gingen
dabei die Entscheidungen in unproblematischen Fällen wie Lebenszeiternennungen (§ 32 Abs. 1 Nr. 1
LRiStAG), Weiterbeschäftigung von
Richtern auf Probe über 24 Monate
hinaus (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 LRiStAG)
und Versetzungen (§ 32 Abs. 1 Nr.
4 LRiStAG). Längere Erörterungsund Abstimmungsprozesse – sowohl
intern im Präsidialrat als auch extern
mit dem LAG- Präsidenten und dem
Justizministerium – waren hingegen
notwendig bei der Befassung mit
dem Thema „Erprobungsabordnungen“ (§ 32 Abs. 2 LRiStAG): Wie
soll die Reihenfolge der Abordnungen
angesichts der Vielzahl der Bewerber
einerseits und der Knappheit der Abordnungsstellen andererseits gehandhabt werden? Welche Bedeutung sollen
Lebens- und Dienstalter gegenüber der
Note in der maßgeblichen Dienstlichen
Beurteilung haben? Letztlich konnte
hier eine einvernehmliche Regelung
im Sinne eines „Reißverschlussverfahrens“ erzielt werden, wonach sowohl die sehr gut beurteilten jüngeren Kandidat/innen als auch die zu-

mindest mit „übertrifft teilweise“ beurteilten älteren Arbeitsrichter/innen
gleichermaßen bei den Erprobungsabordnungen zum Zuge kommen.
Daneben war grundsätzlich der Präsidialrat im Einzelfall durchaus gewillt,
auch temporäre personalwirtschaftliche Interessen anzuerkennen. Da auf
der anderen Seite die Gerichtsleitung
des Landesarbeitsgerichts und das
Justizministerium die Einwände und
Anregungen des Präsidialrats jeweils
aufgegriffen haben, ist in allen Fällen
eine Verständigung über die Besetzung der Abordnungsstellen erzielt
worden.
Auch bei der Besetzung von Beförderungsstellen (§ 32 Abs. 1 Nr. 3 LRiSt
AG) hat der Präsidialrat in keinem
der Fälle Veranlassung sehen müssen,
dem Besetzungsvorschlag des Justizministeriums zu widersprechen. Zum
einen ist Grund hierfür die von Offenheit getragene Informationspolitik des Justizministeriums gegenüber
dem Präsidialrat, wie sie seit Amtsantritt des vormaligen Justizministers
Rainer Stickelberger praktiziert worden ist und – soweit nach den bisherigen Erfahrungen feststellbar – auch
unter seinem Nachfolger Guido Wolf
fortgesetzt wird. Während in früheren
Zeiten dem Präsidialrat eine schriftliche oder mündliche Begründung
der Auswahlentscheidung schlechterdings verweigert und die Wahrnehmung des Rechtes auf geheime – d. h.
23
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in Abwesenheit der Ministeriumsvertreter stattfindende – Beratung und
Entscheidungsfindung geradezu übel
genommen worden war, erhält der
Präsidialrat inzwischen eine dezidierte Begründung der Auswahlentscheidung des Justizministeriums, und die
Selbstverständlichkeit der alleinigen
Beratung und Entscheidung des Präsidialrats wird in keiner Weise mehr
in Frage gestellt. Zum anderen muss
an dieser Stelle auch die dem Präsidialrat zukommende – eingeschränkte
– Prüfungskompetenz gesehen werden: Von Gesetzes wegen steht es
dem Präsidialrat nicht zu, selbst eine
Auswahl zwischen mehreren gleichgeeigneten Bewerbern zu treffen.
Aufgabe des Präsidialrats ist es vielmehr sicherzustellen, dass personelle
Entscheidungen dem verfassungsrechtlichen Gebot von Art. 33 Abs.
2 GG entsprechen, also die oder der
am besten Geeignete die ausgeschriebene Stelle erhält und unsachliche
Gesichtspunkte bei der Auswahl von
Bewerbern unterbleiben. Einen Gegenvorschlag macht der Präsidialrat
nur dann, wenn er der Überzeugung
ist, dass die oder der Beste zu Unrecht
übergangen oder bei gleich geeigneten Bewerbern Hilfskriterien nicht
zutreffend gewürdigt wurden. Was
leider nicht in der Macht des Präsidialrats steht, ist eine Vermehrung
der Beförderungsstellen. Der geringen Zahl von Aufstiegsmöglichkeiten
mag es deshalb geschuldet sein, dass
auch die Arbeitsgerichtsbarkeit jüngst
ein Phänomen ereilte, das man bisher
nur von anderen Gerichtsbarkeiten
kannte: Bei der Besetzung der Stellen
eines/einer Vizepräsidenten/-in und
eines/einer Weiteren Aufsichtsführenden Richters/-in kam es erstmals
zu Konkurrentenklagen.

seit 2013 zu sehen. Während die Vorgängerregelungen zum Teil weitgehende Informationen gegenüber der
Richteröffentlichkeit vorsahen, hat
das jetzt amtierende Gremium in seiner Geschäftsordnung aufgrund der
gesteigerten Bedeutung der Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes festgelegt, dass in personellen
Angelegenheiten mit mehreren Bewerbern diese vom Präsidialratsvorsitzenden allein darüber unterrichtet
werden, ob sie vom Justizministerium für die zu besetzende Stelle vorgeschlagen wurden; der Präsidialrat
informiert hingegen nicht darüber,
welche Person vorgeschlagen wurde.
Zugleich werden alle Bewerber davon
in Kenntnis gesetzt, dass sie – sofern
gewünscht – die Möglichkeit einer
persönlichen Anhörung vor dem
Präsidialrat haben. Die Anhörung
dient dabei nicht der Vorstellung der
Person, sondern bietet Gelegenheit,
Einwände zum bisherigen Verlauf
des Auswahlverfahrens, einschließlich vorausgegangener Beurteilungsverfahren, zu äußern. Nach seiner
Beschlussfassung informiert der Präsidialrat die Bewerber auf ihre Nachfrage hin, ob er sich gegen die vom
Ministerium beabsichtigte personelle
Maßnahme ausgesprochen hat. Mit
dieser Regelung hält der Präsidialrat
daran fest, mögliche Einwände gegen
ein faires Beurteilungs- und Auswahlverfahren direkt von den Betroffenen
zu erfahren. Die Information der Bewerber und etwaiger Dritter hat der
Präsidialrat aber im Hinblick auf die
im Landesrichtergesetz betonte Verschwiegenheitspflicht und wegen der
persönlichkeits- und datenschutzrechtliche Interessen der Bewerber
auf das Maß des Notwendigen beschränkt.

Im Lichte der fairen Zusammenarbeit
zwischen Präsidialrat und Justizministerium ist auch die im Kreise der
Richterinnen und Richter zeitweise
heftig diskutierte Veränderung der
Geschäftsordnung des Präsidialrats

Unabhängig von konkreten Personalmaßnahmen hat der Präsidialrat
sich auch in allgemeine Justizthemen
eingebracht, wie etwa der Einführung
der Stufenvertretung und der Novellierung der Beurteilungsrichtlinie.

Auch wenn nicht alle Anregungen
des Präsidialrats der Gerichte für Arbeitssachen bei der Neufassung der
Regelungen zu den Richter- und
Staatsanwaltschaftsräten Berücksichtigung gefunden haben, so sieht der
Präsidialrat darin doch eine erhebliche Stärkung der Beteiligungsrechte.
Skeptischer hingegen hat der Präsidialrat die neue Beurteilungsrichtlinie
gesehen. So passt es nicht zu dem
gesetzlichen Bild des unabhängigen
Richters, dass zwischen den vierjährigen Regelbeurteilungen beinahe zu
jedem Gerichtswechsel und Beurteilerwechsel stets ein Beurteilungsbeitrag erstellt werden muss. Denn
Unabhängigkeit bedeutet auch,
dass die richterliche Tätigkeit nicht
permanent der Begutachtung des
Dienstvorgesetzten unterzogen wird.
Zumindest konnte aber abgewendet
werden, dass Regelbeurteilungen entgegen dem Wunsch der Betroffenen
auch noch für über 50-Jährige erstellt
werden müssen.
Wenn in einigen Wochen die Neuwahl des Präsidialrats der Arbeitsgerichtsbarkeit für die nächste Amtsperiode ansteht, wird auch die Fachgruppe Arbeitsrecht der NRV mit
einer personell ausgewogen besetzten
und mit engagierten Richterkolleginnen und -kollegen ausgestatteten
Liste wieder bereit sein, Verantwortung im Bereich der richterlichen
Mitbestimmung zu übernehmen. Die
Akzeptanz, die der Präsidialrat beim
Justizministerium genießt, kommt
nicht von ungefähr, sondern musste
in der Vergangenheit hart erarbeitet
werden. Um auch zukünftig auf Augenhöhe in die Entscheidungsprozesse eingebunden zu sein, bedarf es
selbstbewusster Präsidialräte, einerseits durchsetzungsfähig und konsequent in der Sache, andererseits aber
auch kompromissbereit und praxisorientiert, den Interessen der Richterschaft ebenso verpflichtet wie der
Funktionsfähigkeit der Justiz.

«
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Organisierter Diebstahl

von Dr. Hansjürgen Schilling, OLG Karlsruhe

Es gab Zeiten, da dienten EDV-Lösungen der Erleichterung der täglichen Arbeit, oder vornehmer ausgedrückt: Sie führten zu Effizienzgewinnen. Die Einführung des PC am
Schreibtisch, die Möglichkeit, mit
WORD oder EXCEL, mit Dragon
NaturallySpeaking die Schreib- und
Rechenarbeit zu vereinfachen und zu
beschleunigen, die Bereitstellung eines
funktionierenden Gerichtsautomationsprogramms wie HADES Zivil,
all das waren willkommene Hilfen,
die das Alltagsgeschäft erleichterten
und von (fast) alle Kolleginnen und
Kollegen begrüßt wurden. Oder: Wer
wollte heute noch auf das Angebot
verzichten, über Datenbanken wie JURIS oder Beck-online in kürzester Zeit
zuverlässige Recherchen durchführen
zu können und die Quellen per Mausklick und Drucker zeitgleich auf dem
Schreibtisch zur Verfügung zu haben?
Akzeptanzprobleme? Keine!

tomationsprogramm ForumStar ist
eine Zumutung: viel zu komplex für
die Bedürfnisse der Anwender, instabil und langsam im Betrieb, inkonsequent in seiner Programmierung und
ohne jeden Bedienungskomfort, wie
er bei gängiger Anwendersoftware
längst gewohnter Standard ist. Von
„selbsterklärend“ weit entfernt. Eingriffe in vorgegebene Datensätze und
Formulierungen sind nicht oder nur
mit erheblichem Aufwand möglich.
Jede Verfügung, jeder PKH-Beschluss
kosten – wenn sie denn überhaupt gelingen – Zeit und Nerven. Das vorgegebene Textverarbeitungssystem bleibt
um Längen (in Sachen Formatierung,
Silbentrennung, Kompatibilität mit
anderen Programmen wie z. B. Spracherkennung etc.) hinter dem Niveau
von WORD zurück1. Akzeptanzprobleme? Jede Menge! Nicht wenige
Anwender, die jahrelang mit HADES
gearbeitet hatten, sind zur Effektivierung ihrer Arbeit inzwischen wieder
dazu übergegangen, einfache Verfügungen, wie etwa Terminsverlegungen
oder Zeugenladungen, handschriftlich
zu verfassen und die Umsetzung der
Geschäftsstelle zu überlassen2. So weit
sind wir inzwischen: Der Verzicht auf
EDV erleichtert die Arbeit.

Aber die Zeiten haben sich geändert.
Was in den letzten Jahren an neuen EDV-Lösungen bei der Justiz des
Landes eingeführt wurde, hat das
Geschäft nicht erleichtert, sondern
erschwert. Das neu eingeführte Au-

ForumStar ist aber nur ein Negativbeispiel der letzten Zeit. Ein weiteres ist
das neue Bildungsportal Bildung21.
Die Nutzung dieses Angebots ist kein
Routinevorgang, nichts, was häufig
geschieht. Sie wird in der Regel nur

Nein, das ist kein Artikel nur für
Staatsanwälte und andere Spezialisten
zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Das ist ein Zwischenruf zum
Thema „Zeitklau durch EDV“, der
auf praktischen Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit beruht.

in größeren zeitlichen Abständen erfolgen. Das erfordert jedes Mal auf ’s
Neue eine Beschäftigung mit den Regularien der Plattform, angefangen
von der Registrierung über das Login
bis hin zur Bedienung des „Dropdown-Menüs“. Wenn der „Lerner“
diese Hürden überwunden hat, muss
er eine Reihe merkwürdiger Fragen
beantworten, z.B., ob die Anmeldung
mit der „Führungskraft“ und/oder
dem „unmittelbaren Vorgesetzten“
abgestimmt ist. Außerdem wird der
„Lerner“ aufgefordert, eine Begründung für seinen Fortbildungswunsch
anzugeben. Wer all das schließlich erfolgreich hinter sich gebracht hat, wird
am Ende vielleicht mit einer Fortbildung belohnt. Es ist allerdings kaum
zu erwarten, dass sich Richterinnen
und Richter in großer Zahl durch dieses Dickicht durcharbeiten, um sich
für eine Fortbildungsveranstaltung
anzumelden. Früher war eine kurze
Antwort-E-Mail auf ein im Intranet
verbreitetes Angebot ausreichend.
Und schließlich: DriveBW, die neue
Plattform für die Abrechnung von
Dienstreisekosten. Hier haben Richterinnen und Richter sogar die Chance, Dienstreisen genehmigt zu bekommen, die keiner Genehmigung
bedürfen (z.B. für die Teilnahme an
auswärtigen Sitzungen). In jedem Fall
aber muss man die Plattform zweimal
besuchen und sich durch den Fragenkatalog durcharbeiten, wenn man zu
Geld kommen will. Nicht jede(r) hat
25
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Quelle: Fotolia, Urheber:Creativa Images

dafür Verständnis und es gibt durchaus schon Kolleginnen und Kollegen,
die bei kleineren Beträgen auf die Abrechnung verzichten, weil Aufwand
und Ertrag in keinem vernünftigen
Verhältnis mehr stehen. Denn Zeit ist
Geld, auch für Richter!
Bei den Verantwortlichen für diese
„Lösungen“ scheint das Problem aber
noch nicht angekommen zu sein.
Es mag sein, dass die beschriebenen
EDV-Angebote irgendwo im Apparat
zur Einsparung von Personal führen,
sie lösen aber zugleich am Arbeitsplatz eines jeden Staatsanwalts und
eines jeden Richters einen beträchtlichen Zusatzaufwand aus, der vermutlich nicht gegengerechnet wurde.
Diesen „Zeitklau durch EDV“ kann
sich die Justiz nicht leisten und die
damit einhergehenden Akzeptanzprobleme auch nicht.
Doch wer fagt nach dem Sinn? Wer
überprüft, wie weitere Schritte in die
Digitalisierung unserer Arbeitswelt
wirken, was sie tatsächlich kosten?
26

Diese Kosten bestehen nicht nur
im Aufwand für die Entwicklung
und den Erwerb von Software und
Hardware, sondern auch in dem
Personalaufwand bei der Umsetzung
dieser Schritte. Und damit sind nicht
(nur) die Zusatzkosten in einer Einführungsphase gemeint, sondern
der Personal- und Sachaufwand auf
Dauer. Die E-Akte steht vor der Tür.
Eifrig und ehrgeizig wird das Projekt vorangetrieben, ganz nach dem
Motto: „Wir können alles – außer
Hochdeutsch.“3 Dass das Vorhaben
im Hinblick auf seine Effizienz auch
kritisch hinterfragt wird, hat sich der
Praxis jedenfalls noch nicht vermittelt. Welcher Zeitaufwand fällt an,
wenn eine dicke Gerichtsakte (z.B.
in einem umfangreichen Bauprozess
beim Oberlandesgericht nebst Anlagen, Gutachten, Plänen) in digitaler Form gelesen wird? Wie fällt der
Vergleich mit einem Lesen in Papierform aus? Erfahrungen mit Recherchen in digitalen Großkommentaren
lassen die Antwort erahnen.

EDV-gestützte Lösungen sind keine
Allheilmittel gegen Ressourcenknappheit. Wer sie einführt, trägt Verantwortung dafür, dass vorher die Sinnfrage gestellt und positiv beantwortet
wurde, dass der Ertrag den Aufwand
übersteigt. Wie sieht die Bilanz in Bezug auf die E-Akte aus? Darüber hat
man bislang so gut wie nichts gehört.
Alles scheint zwangsläufig, der ganze
Prozess vorgegeben. Hat sich hier vielleicht eine ursprünglich gute Idee so
sehr verselbstständigt, dass niemand
mehr nach dem Sinn fragt? Das wäre
schade – und ggf. Diebstahl von Zeit
durch schlechte Organisation zu unser aller Nachteil. Aber strafbar wäre
das nicht.
Anmerkungen

«

1 Ende 2016 wurde – endlich – die sog. WORDAnbindung bereitgestellt
2 Erhöhten Zeitaufwand im Vergleich zu Verfügungen mit herkömmlichen Papier-Formularen
konstatiert auch Scholz, DRiZ 2011, 78, 80
3 Baden-Württemberg führt als erstes Bundesland
die vollelektronische Akte ein mit Verzicht schon
in der Einführungsphase auf die parallele Führung
einer Papierakte.
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Ein „Herzenswunsch“ geht in Erfüllung*

Nach „monatelangem Kampf“ eines CDU-Abgeordneten des Landtags
wird in den Eingangsbereichen aller Gerichte und Staatsanwaltschaften
in Baden-Württemberg ein Flaggenset aufgestellt werden, bestehend aus
den Flaggen von Baden-Württemberg, Deutschland und Europa. Den
voraussichtlichen Preis von ca. 200.000,– € bezahlt die CDU-Fraktion
von ihrem so genannten „Spielgeld“ – einem Topf mit insgesamt fünf Millionen Euro pro Regierungsfraktion „für eigene politische Schwerpunkte“ 1.
Es war höchste Zeit. Tucholsky stellte schon 1931 fest: „Jeder Mensch
hat eine Leber, eine Milz, eine Lunge und eine Fahne; sämtliche vier
Organe sind lebenswichtig. Es soll Menschen ohne Leber, ohne Milz
und mit halber Lunge geben; Menschen ohne Fahne gibt es nicht.“2
Dennoch musste der Ministerrat Baden-Württembergs noch 1955
(bzw. wieder 1955? oder ... ach, zu kompliziert) mit Bedauern feststellen, dass nicht alle Dienststellen eine Fahne
besitzen. Näheres hierzu im folgenden Beitrag von
Klaus Hennemann.
SM
Anmerkungen

«

1 Alle Zitate aus dem Mannheimer Morgen
vom 19.01.2017
2 Weltbühne vom 16.06.1931

Wieder Flagge zeigen
Aus dem Inhalt der Generalakten des Arbeitsgerichts Heidelberg der Nachkriegsjahre 1946–1956 (Landesarchiv Karlsruhe, Aktenzeichen: 510/1991 Nr. 1)
von Klaus Hennemann1

Am 23. November 1946 verständigen
sich die Ministerien für Justiz und
Arbeit von Württemberg-Baden mit
Dienstanweisung Nr. II A-379/46
auf die Überleitung der Arbeitsgerichtsbarkeit von den ordentlichen
Gerichten auf die Arbeitsgerichte.
Am Nachmittag des 7. Januar 1947
wird in einer Feierstunde das Heidelberger Arbeitsgericht in der Rohrbacherstrasse 12/Ecke Bahnhofstrasse
eröffnet und der vormalige ADGBSekretär Franz Ringer zum Vorsit-

zenden Richter ernannt. Anwesend
ist der am Vormittag desselben Tages
in Mannheim vereidigte Präsident
des neugeschaffenen Landesarbeitsgerichts des Landesbezirks Baden Dr.
Robert Weber.
Der geladene Gustav Radbruch,
Professur für Rechtsphilosophie und
Strafrecht, von 1921 bis 1923 Reichsjustizminister, ist offenbar verhindert.
Vielleicht ist er gerade beschäftigt mit
der Einarbeitung seines Aufsehen
erregenden Aufsatzes über „Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches

Recht“ vom August des Vorjahres in
die geplante 4. Auflage seiner Rechtsphilosophie aus dem Jahr 1932.
Auch der Vorsitzende des örtlichen
Militärgerichts Matthew Jasen lässt
sich wegen einer wichtigen Strafverhandlung entschuldigen. Aber der
Dekan der Heidelberger Juristischen
Fakultät Prof. Walter Jellinek erscheint, um in seinem Grußwort die
politisch gewollte Ausgliederung der
Arbeitsgerichte aus dem Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums

* Mit freundlicher Genehmigung des Autors entnommen aus der 2016 erschienenen Chronik: „Die Arbeitsgerichtsbarkeit Baden-Württemberg 1946–2016“ ,Seite
77 ff, Schriftenreihe des Rechtshistorischen Museums Karlsruhe.
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zu beklagen: Ihr – nicht der ordentlichen Justiz – drohe die Verödung.
In den ersten Jahren der Arbeitsgerichts-Verwaltung geht es vorrangig
um elementare Dinge wie die Beschaffung von Hausbrandkohle, die
Verteilung von Glühbirnen und im
September 1949 um die Errichtung
einer zweiten Kammer in Heidelberg.
Doch schon am 04.10.1955 richtet
der neue Heidelberger Dienstvorstand eine Protestnote an das Justizministerium wegen dort angeblich
umlaufender Gerüchte, das Arbeitsgericht sei nicht ausgelastet.
Sechs Jahre nach seiner Ernennung
und nach Sicherstellung von Wärme, Licht und Planstellen kann sich
der LAG-Präsident endlich auch den
schönen Dingen wie dem äußeren
Erscheinungsbild der anvertrauten
Gerichtsgebäude in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Pforzheim und
Mosbach widmen. Denn mit Rundverfügung vom 21.04.1953 bittet er
um Kenntnisnahme des im Staatsanzeiger Nr. 30 vom 18.04.1953 veröffentlichen Exekutiv-Beschlusses:
„Der Ministerrat von Baden-Württemberg hat beschlossen, dass alljährlich am 1. Mai alle staatlichen
Dienstgebäude zu beflaggen sind.
Die Flaggen sind mit Sonnenuntergang einzuholen.“
Der Alliierte Kontrollrat hatte im April 1946 das „Gesetz über die Einführung eines Feiertages der nationalen
Arbeit vom 10.04.1933„ (sic) bestätigt. Die hierauf verweisende präsidiale Verfügung vom 21.04.1953 lässt
indes offen, wer an diesem arbeitsfreien Tag für das pünktliche Hissen
und Einholen der Flaggen abzustellen
ist. Es wird aber wohl alles seine gute
Ordnung gehabt haben, denn unter
dem Heidelberger Eingangsstempel

28

vom 23.04.1953 ist vermerkt: „Fahnenstange bei Schmitt bestellen.“
Am 03.09.1953 hat Präsident Weber, der spätere Oberbürgermeister
von Heidelberg, erneut Veranlassung,
flaggenbezüglich tätig zu werden:
„Auf Anordnung des Staatsministeriums sind die Dienstgebäude am
07.09.1953 aus Anlass des Nationalen Gedenktages des Deutschen Volkes zu beflaggen.“
Heute weiß niemand mehr, dass am
07.09.1949 erstmals Bundestag und
Bundesrat zu ihren konstituierenden
Sitzungen in Bonn zusammengetreten waren. Zwei Jahre später nimmt
sich das Wirtschaftsministerium von
Baden-Württemberg mit sachangemessener Gründlichkeit der „...
Verbreitung der Landesfahne…“ an,
wie es im Betreff seines Rundschreibens Nr. 5181/93 vom 10. Dezember
1955 lautet:
„Der Ministerrat hat in seiner Sitzung
am 07.09.1955 darauf hingewiesen,
dass die Landesfahne in der Öffentlichkeit in bedauerlich geringem Umfang gezeigt wird … und nicht alle
Dienststellen eine Fahne besitzen …
Die Ministerien und Regierungspräsidien werden gebeten zu überprüfen,
inwieweit sie und ihre nachgeordneten Dienststellen noch Landesdienstflaggen benötigen. Hierbei wäre auch
zu erwägen, ob bei größeren Gebäuden nicht zwei oder mehr Fahnen ein
besseres Gesamtbild ergeben, bzw.
bei Eckgebäuden nach jeder Straßenseite eine Fahne gezeigt werden soll.“
Das angefügte Formular listet drei
Spezies von Fahnen in den Landesfarben schwarz-gold auf:
1. Hängefahnen: mit Saum zum
Durchstoßen der Fahnenstange.

2. Banner: mit Querstab, Seitenknöpfen, starker Halteschnur, verzinktem Karabiner.
3. Hiss-Flaggen: Ecken verstärkt, an
der Befestigungsseite mit starkem
Besatz, Schnur und mit eingenähten, verzinkten Karabinern.
Auf die Aufforderung des Präsidenten des neu geschaffenen Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg
Dr. Rappenecker vom 11.01.1956,
den arbeitsgerichtlichen Landes-Fahnen-Bedarf mitzuteilen, handelt der
Vertreter des Heidelberger Dienstvorstandes Dr. Goldschmidt, wahrscheinlich Gerichtsassessor Helmut
Koch, ohne schuldhaftes Zögern. Er
meldet aus dem neuen Domizil in der
Plöck 79/Ecke Schießtor-Straße, einer engen und vielbefahrenen Straße
der Altstadt:
„Das Arbeitsgericht Heidelberg benötigt keine Landesfahne, weil es in
einem staatseigenen Gebäude untergebracht und in diesem bereits eine
Fahne vorhanden ist und im Parterre eine Fahne nicht gehisst werden
kann.“
Vielleicht hat der Verfasser bei Abzeichnung dieser Meldung vom
12.01.1956 aber auch Unbotmäßiges
vor sich hin gemurmelt:

«

Wenn die Fahne
flattert, ist der
Verstand in der
Trompete.
Anmerkungen

1 Der Verfasser, Jahrgang 1945, trat 1975 in die
Arbeitsgerichtsbarkeit Baden-Württemberg ein
und war von 1996 bis zu seinem Eintritt in den
Ruhestand im Jahr 2010 Vorsitzender Richter am
Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg – Kammern Mannheim –. Zuvor war er als Richter bei
den Arbeitsgerichten Karlsruhe, Pforzheim und
Mannheim – Kammern Heidelberg – tätig.
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Wir und die Welt

Integration von Migranten – Wunsch
und Wirklichkeit
Diskussionsveranstaltung der NRV zusammen mit dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg am 29.11.2016 im Gewerkschaftshaus in Stuttgart
von Brigitte Gerstner-Heck, Vors. Richterin am Verwaltungsgericht a. D.

Die Integration von Zuwanderern ist
eine der zentralen Herausforderungen,
denen sich die BRD aktuell gegenübersieht. Neben Erfolgen, die durchaus bereits erzielt wurden, wird der
Alltag der Migranten jedoch auch von
einer Vielzahl bürokratischer Hemmnisse geprägt, die eine Integration
gerade in den Arbeitsmarkt behindern. Teilweise sind diese Hindernisse
bereits durch zwingende gesetzliche
Regelungen vorgegeben. Aber auch
wenn dies nicht der Fall ist, kann eine
unflexible starre, wenn nicht gar unfreundliche Gesetzesanwendung den
gewünschten Erfolg verhindern.
Die von der NRV zusammen mit dem
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
am 29.11.2016 im Gewerkschaftshaus in Stuttgart durchgeführte Veranstaltung diente nicht nur dazu, die
konkreten Probleme aufzuzeigen, die
in der täglichen Beratungspraxis der
Kirchen und des Flüchtlingsrats auftreten. Ziel war es vielmehr, konkrete
Impulse für eine Änderung der Verwaltungspraxis zu erarbeiten.
Das Podium der Diskussionsveranstaltung war hochkarätig besetzt: Der
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
war durch seine 1. Vorsitzende Angelika von Loeper vertreten, die Caritas
durch den Bereichsleiter in Stuttgart
Fritz Weller und der Evangelische
Oberkirchenrat Karlsruhe durch den

Referenten für Migration und Flüchtlinge Jürgen Blechinger. Von Seiten
der Verwaltung diskutierten mit der
Ministerialdirektor des Ministeriums
für Soziales und Integration Prof. Dr.
Wolf-Dietrich Hamann, der Landrat des Landkreises Ludwigsburg Dr.
Rainer Haas und die Geschäftsführerin der Bundesagentur für Arbeit
– Regionaldirektion Baden-Württemberg – Dr. Susanne Koch. Das Innenministerium Baden-Württemberg
war dagegen leider nicht in der Lage,
einen Vertreter zu entsenden.
Angesichts von einer Million Flüchtlingen, die allein im Jahr 2016 hierhergekommen sind, besteht grundsätzlich ein berechtigtes Interesse daran, dass diejenigen, deren Asylverfahren rechtskräftig negativ abgeschlossen ist, das Land wieder verlassen.
Das gilt für all diejenigen, die nicht
als Asylberechtigte oder Flüchtlinge
nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt worden sind, und die
auch nicht als Kriegsflüchtlinge subsidiären Schutz erhalten haben oder bei
denen nicht zumindest ein Abschiebehindernis (insbesondere wegen
Krankheit) festgestellt worden ist. Es
werden große Anstrengungen unternommen, diese abgelehnten Asylbewerber zu einer freiwilligen Ausreise
zu bewegen oder notfalls ihre zwangsweise Abschiebung durchzusetzen.

Dennoch hat sich bis heute nichts
daran geändert, dass im Endeffekt
etwa 60% – 70% aller Asylantragsteller dauerhaft oder zumindest für viele Jahre im Bundesgebiet verbleiben.
Eine große Anzahl davon sind Personen, die keinerlei Flüchtlingsschutz
zugesprochen bekommen haben und
nur geduldet werden, d. h. ihre Abschiebung ist vorübergehend ausgesetzt (s. § 60a AufenthG). Diese nur
„vorübergehende“ Aussetzung dauert
aus den unterschiedlichsten Gründen
oft viele Jahre (der abgelehnte Asylbewerber kommt aus einem Land,
in das nicht abgeschoben wird – z.B.
Iran, Irak und bis vor kurzem Afghanistan – oder hat keinen Pass). Es ist
bis jetzt nicht gelungen, die zu Recht
vielgeschmähten Kettenduldungen
abzuschaffen oder auch nur nennenswert einzudämmen. Die abgelehnten
Asylbewerber halten sich vielmehr
über eine lange Zeit ohne einen gesicherten Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet auf. Die Aufnahme einer Ausbildung war für diesen Personenkreis
bis jetzt praktisch nicht möglich.
Andererseits ist das Land dringend auf
Fachkräfte angewiesen, die auf Grund
der demographischen Entwicklung
nicht, jedenfalls nicht allein, unter den
bereits rechtmäßig im Bundesgebiet
Lebenden rekrutiert werden können.
Abhilfe schaffen könnte ein Einwan29
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derungsgesetz, das jedoch leider immer noch nicht in Sicht ist. Stattdessen hat der Gesetzgeber verstreut an
unterschiedlichen Stellen Regelungen
geschaffen, um zu erreichen, dass
Ausbildungsplätze in Berufsfeldern,
die mit Einheimischen nur schwer zu
besetzen sind, mit Ausländern besetzt
werden können, die im Bundesgebiet
kein oder jedenfalls kein dauerhaftes
Bleiberecht haben. Die Teilnehmer
der Podiumsdiskussion waren sich darüber einig, dass diese Regelungen nur
eingeschränkt greifen.
Bedauert wurde von den Anwesenden, dass sich die Erteilung einer
Ausbildungsduldung nach § 60a Abs.
4 S. 2 AufenthG in der Praxis sehr
schwierig gestaltet. Voraussetzung
dieser seit 06.08.2016 geltenden Regelung ist, dass der im Bundesgebiet
(nur) geduldete Ausländer eine qualifizierte Berufsausbildung in einem
staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf in
Deutschland aufnimmt oder aufgenommen hat. Beispielhaft wurde darauf hingewiesen, dass die vom Ministerium für Soziales und Integration
speziell für Migranten mit geringen
Deutschkenntnissen geschaffene Ausbildung zur Altenpflegefachkraft von
der Innenverwaltung nicht als qualifizierte Berufsausbildung i. S. d. § 60a
Abs. 4 S. 2 AufenthG anerkannt
wird. Bei dieser Ausbildung werden
dem geduldeten Ausländer im ersten
Jahr Deutschkenntnisse vermittelt;
im darauffolgenden Jahr absolviert
er dann die Ausbildung zum Altenpflegehelfer. Mit dem erfolgreichen
Abschluss der Ausbildung zum Altenpflegehelfer werden die Bildungsvoraussetzungen für eine anschließende
weitere zweijährige Ausbildung zum
Altenpfleger erworben. Man habe
gehofft, mit diesem Angebot dem
gerade in der Altenpflege vorhandenen großen Mangel an Fachkräften
begegnen zu können1.
Ein Rechtsanspruch auf eine Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 4
30

S. 2 AufenthG setzt weiter voraus,
dass konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht bevorstehen. Begrüßt wurde die Klarstellung
durch den VGH Baden-Württemberg, dass dieser Tatbestand nur dann
erfüllt ist, wenn im Zeitpunkt der Beantragung der Ausbildungsduldung
die Abschiebung bereits konkret vorbereitet wird, z. B. durch Buchung
des Ausländers auf einen bestimmten
Flug oder die Erteilung des Vollzugsauftrags gegenüber der Polizei (B. v.
13.10.2016 – 11 S 1991/16 –). Es
wurde der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass die Ausländerbehörden
in Zukunft von ihrer bisher insoweit
weitaus engeren Auslegung der Vorschrift abgehen und z. B. die bloße
Ankündigung eines Termins bei der
Ausländerbehörde nicht mehr ausreichen lassen, um die Erteilung einer
Ausbildungsduldung zu verweigern.
Beklagt wurde weiter, dass es immer
wieder Ausländerbehörden gebe,
die „nachweisliche Bemühungen“
für eine Passbeschaffung verlangen
würden und zwar selbst in Fällen,
in denen eine Abschiebung (z. B.
in den Iran) nicht möglich sei. Ein
konkret zur Verfügung stehender
Ausbildungsplatz könne deshalb oft
nicht angenommen werden. Immer
wieder komme es auch vor, dass ein
Ausbildungsplatz nicht angenommen
werden könne, weil die Ausländerbehörde die Vorlage einer Geburtsurkunde verlange, die kurzfristig nicht
beschafft werden könne.
Frau Dr. Koch von der Bundesagentur für Arbeit wies darauf hin, dass
es hinsichtlich der Länder des ehemaligen Jugoslawiens zu einem Spurwechsel gekommen sei. Angehörige
dieser Staaten würden bereits bei der
Registrierung als Asylsuchende darauf hingewiesen, dass sie auf dem
„falschen Ticket“ gekommen seien.
Ihnen werde geraten, von ihrem Heimatland aus eine Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbs- oder Ausbildungs-

zwecken zu beantragen. Dabei könne
ihnen auch bereits vor der Ausreise
eine Vorabzustimmung der zuständigen Ausländerbehörde erteilt werden.
Aus dem Westbalkan würden deshalb nur noch wenige Asylantragsteller kommen. Für Asylsuchende aus
Schwarzafrika sei dagegen die Rückkehr in das Heimatland, um von dort
aus eine Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbs- oder Ausbildungszwecken zu
beantragen, bereits wegen des langen
und teuren Reisewegs keine Option.
Bei allen Fallschilderungen wurde immer wieder der diametrale Gegensatz
der unterschiedlichen Zielsetzungen
deutlich. Die allgemeine Innenverwaltung verfolgt mit der Umsetzung
des aus dem Polizeirecht hervorgegangenen Ausländerrechts in erster Linie
ordnungspolitische Interessen. Auch
ist man aus politischen Gründen um
eine deutliche Erhöhung der Abschiebungen bemüht. Die von den Anwesenden demgegenüber geforderte Belohnung von Integrationsleistungen
findet dagegen nicht statt. Da Menschen mit einem Arbeitsplatz leichter
greifbar sind, führt dies teilweise sogar
zu dem grotesken Ergebnis, dass dieser Personenkreis vermehrt abgeschoben wird. Es wäre wünschenswert,
dass der vom Ministerium für Soziales
und Integration ins Auge gefasste Pakt
für Integration mit den kommunalen
Verbänden an dieser gesellschaftspolitisch nicht sehr sinnvollen Situation
etwas ändern kann.
Anmerkungen

«

1 In der Zwischenzeit hat der VGH Baden-Württemberg die Auffassung der Innenverwaltung bestätigt.
Zur Begründung wird ausgeführt, da die normativ
vorgegebene Ausbildungszeit zum Altenpflegehelfer
nur ein Jahr betrage, handele es sich um keine
qualifizierte Berufsausbildung im aufenthaltsrechtlichen Sinn. Dass der konkrete Ausbildungsvertrag
zunächst ein Jahr Deutschunterricht vorsehe und
mit dem erfolgreichen Abschluss der einjährigen
Ausbildung zum Altenpflegehelfer die Zugangsvoraussetzung für eine weitere (auf zwei Jahre
verkürzte) Ausbildung zum Altenpfleger erstmalig
erworben werde, sei unerheblich (B. v. 20.12.2016
– 11 S 2516/16 –)
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Kurzberichte zur Türkei
NRV-Delegation in Ankara
von Ingrid Heinlein, VRiLAG NRW a. D.
Zehn türkische Rechtsanwaltskammern, die European Association of
Lawyers for Democracy and World
Human Rights (ELDH) und andere türkische und internationale Juristenorganisationen haben am 14.
und 15. Januar 2017 in Ankara eine
Konferenz über das Rechtssystem in
der Türkei nach Verhängung des Notstands durchgeführt. MEDEL und die
NRV gehörten zu den Unterstützern
der Konferenz. Barbara Spindler, einer
italienischen Rechtanwältin, wurde
die Einreise in die Türkei verwehrt;
für die anderen ausländischen Teilnehmenden gab es keine Probleme bei der
Ein- und Ausreise.
Die NRV war auf dem Kongress durch
Christoph Strecker, Paul Tiedemann,
Philipp Kersting und Ingrid Heinlein
vertreten. Philipp Kersting und Ingrid

Heinlein waren, insbesondere um den
inhaftierten Vorsitzenden der Richtervereinigung YARSAV, Murat Arslan, im Gefängnis zu besuchen, schon
zwei Tage vorher in die Türkei gereist.
Auf dem Weg zum Gefängnisbesuch
wurde der Verteidigerin von Murat
Arslan, Frau Prof. Aydin, die den Antrag gestellt hatte, mitgeteilt, dass die
Besuchserlaubnis nicht erteilt wird. Es
war nur möglich, Murat Arslan Grüße
über seine Verteidigerin auszurichten.
Auf dem sehr gut besuchten Kongress
wurde in sechs Panels über die Situation von Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten, Richterinnen und
Richtern, Medienschaffenden und
Parlamentsabgeordneten der Oppositionsparteien und die Praxis des
Notstands diskutiert. Ein Panel zum

Thema „Richterliche Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit“ setzte sich nur
aus Richterinnen und Richtern zusammen. An diesem Panel nahmen
ein Vertreter der nicht verbotenen
Demokratischen Richtervereinigung,
der Präsident der ebenfalls nicht verbotenen Richtergewerkschaft, Mustafa
Karadag, die frühere Geschäftsführerin der verbotenen YARSAV, Leyla
Kötzal, und für die NRV Ingrid Heinlein teil. Leyla Kötzal, Mustafa Karadag, weitere türkische Richterinnen
und Richter, ein türkischer Staatsanwalt und die NRV-Delegation nutzten
die Gelegenheit des Kongresses, um zu
einem gesonderten Gespräch zusammenzukommen.
Umfassendere Berichte werden voraussichtlich in der Zeitschrift „Betrifft
JUSTIZ“ erscheinen.

Türkischen Kolleginnen und Kollegen rufen um Hilfe
NRV und MEDEL: Projekt Einzelfallhilfe

«

von Marc Petit, RiLG Lübeck
Im Zuge der Demontage des türkischen Rechtsstaates wurden über
3.000 Richterinnen und Richter,
überdurchschnittlich oft Mitglieder
unserer Partnerorganisation YARSAV,
entlassen. Das Vermögen und die
Konten der Kollegen und Kolleginnen
wurde konfisziert. Sie finden sich oft
ohne Barmittel, Krankenversicherung
und Wohnung wieder – und dies regelmäßig ohne vorausgegangenes
rechtsstaatliches Verfahren. Erste Kollegen sind nach Deutschland geflohen, ihnen droht nunmehr auch der
Verlust der türkischen Staatsangehörigkeit. Funktionierende innerstaatliche Rechtsschutzmöglichkeiten haben
weitgehend aufgehört zu existieren,

der EGMR verlangt in ersten Entscheidungen jedoch weiterhin (noch)
die Erschöpfung des Rechtsweges.
In dieser oft verzweifelten Situation
wenden sich mittlerweile weit über
300 türkische Kolleginnen und Kollegen an unseren Dachverband MEDEL bzw. die NRV. Für beide hat
die Fachgruppe Internationales die
Koordinierung unserer Reaktion übernommen. Wir arbeiten derzeit an der
individuellen Beantwortung aller Zuschriften, haben in einem ausgewählten Fall erste Schritte zur Herstellung
von Öffentlichkeit unternommen und
vermitteln Anfragen an die Treuhänder des Spendenkontos weiter. Dort

wurden zwischenzeitlich über 15.000
EUR eingeworben und für Einzelfallhilfen verwendet, insb. auch durch
dringend notwendige Übernahme von
Verteidigungskosten.
Hier nochmals die Kontoverbindung:
Kontoinhaberin: Stuth IBAN: DE21
1001 0010 0093 0311 28
Betreff: „For MEDEL Turkey“
Mehr Informationen zu dem Spendenkonto auf der Homepage der
NRV (dort: Fachgruppe Internationales, Newsletter 3-16) oder direkt
unter: www.neuerichter.de/fileadmin/
user_upload/FG-Int-2016_Newsletter_3_2016.pdf

«
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Richterratschlag 2017 in Rastatt

Quo vadis Richterratschlag?*
von Guido Kirchhoff

Liebe Leser, wenn Sie auf eine bundesweite fachübergreifende Veranstaltung für Richter und Staatsanwälte
gehen wollten, wo wirklich Themen
behandelt werden, die uns direkt
betreffen, welche würde Ihnen dann
einfallen? Der alle zwei Jahre stattfindende RiSta-Tag des Deutschen
Richterbundes? Die Bundesmitgliederversammlungen der Verbände?
Es gibt nicht viel in diesem Bereich.
Der deutsche Juristentag ist alles andere als justizlastig. Nun gut, es bleibt
auch nach längerem Suchen nur der
RiSta-Tag. Wer als aufgeklärter und
vielleicht einigermaßen kritischer
Geist mal da war, weiß, wie förmlich
dort auf höherer Warte mit viel Prominenz diskutiert wird und das Dasein des einfachen Erstinstanzlers für
die dort agierenden Krawattenträger
weitgehend keine Rolle spielt. Mal
abgesehen davon, dass der Deutsche
Richterbund dort naturgemäß eine
massive Rolle spielt, und in dem sind
nunmal eher konservative Geister
versammelt, für die die Karriere in
der Justiz immer noch eins der wichtigsten Themen darstellt.
Es bleibt als Alternative nur der
Richterratschlag, die einzige bundesweite fachübergreifende Veranstaltung ohne Verbandsbezug und ohne
einseitige Unterstützung.
Die Bedeutung des Richterratschlags
für die Justizgeschichte seit den 80er

Jahren ist nicht zu unterschätzen. Er
war die Basis für zahlreiche Aktivitäten wie die Gründung dieser Zeitschrift, des Sozialrichterratschlags,
des Vormundschaftsgerichtstags, der
Richter und Staatsanwälte für den
Frieden. Auf ihm wurden die Gründung der NRV, der Tagung Mensch
in der Robe, des NRV-Kabaretts diskutiert. Das Hamburger Richtertheater war ein häufiger Gast und natürlich war die Entwicklung von rechtspolitischen Ideen, sowie die Novellierung von Richtergesetzen immer
wieder Thema. Teilnehmer waren
regelmäßig zahlreiche Justizreformer
wie Theo Rasehorn, Helmut Kramer,
Ulrich Vultejus, Hermann Möller,
Hans Erich Jürgens, Christoph Strecker und Klaus Beer. Philipp Heinisch, ehemaliger RAF-Verteidiger,
Karikaturist und für mich einziger
würdiger Nachfolger von Daumier,
hat über den Richterratschlag seinen
Frieden mit der Justiz gemacht.
Der Richterratschlag war Spiegel der
historischen Entwicklung der Wiedervereinigung, da dort sehr früh der
Kontakt zu DDR-Richtern gesucht
wurde, und er hat über Jahre die Entwicklung in der ehemaligen DDR
begleitet.
Zahllose Größen aus Politik und Zeitgeschichte haben auf dem Richterratschlag referiert. Viele, viele Ideen
wurden in Arbeitsgruppen geboren,

neue Formate (wie Open Space) ausprobiert. Der Richterratschlag mag
zwar einen etwas antiquierten Namen tragen, der falsch verstanden
werden kann, aber er geht mit der
Zeit, wie die Zukunftswerkstatt auf
dem letzten Richteratschlag mit RapWorkshop und einer Arbeitsgruppe
über Bitcoins gezeigt hat. Dabei war
die Wirkung des Richterratschlags
fast nie direkt, es gab wenig konkrete
Beeinflussung von Parlamenten und
Regierungen, aber es war die Gedankenwelt, das gemeinsame Entwickeln
und in die jeweiligen Bezüge nach
außen Tragen, das die aus meiner
Sicht große Bedeutung ausmacht.
Am wichtigsten ist allerdings die Erdung unter Gleichgesinnten, denn
immer noch ist die Justizwelt nicht
besonders empathisch oder transparent, sondern von Karrieristen, Technokraten und Apparatschiks bevölkert, die ihre bürgerliche Mittelmäßigkeit hinter juristischen Feinsinnigkeiten verbergen. Die Feststellung,
dass man auf dem Richterratschlag
viele Gleichgesinnte trifft, keine
Funktionäre, sonder ganz normale
Richterinnen und Staatsanwältinnen,
ist für viele Neulinge eine tolle Erfahrung. Dass dann noch engagiertes
Diskutieren auf kulturelles Vergnügen und große Lust auf Tanzen trifft,
zeigt vielen, dass Lebenslust und Juristerei keine zwei Paar Schuhe sein

* Abdruck aus Betrifft JUSTIZ Nr. 128, Dezember 2016, S. 166 – mit freundlicher Genehmigung der Redaktion
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müssen. Ich erinnere mich noch gut,
wie ich als junger Amtsrichter 1988
erstaunt war, wie Präsidenten und
OLG-Vorsitzende auf die Rolling
Stones abrockten. Jetzt bin ich selbst
einer, und kann besser verstehen, dass
man sich dennoch jung und agil fühlt
und Lust am Tanzen hat. Wo kann
man das mit so vielen gleichgesinnten
Kolleginnen und Kollegen tun? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Auch der Richterratschlag hat es
nicht leicht, junge Teilnehmer hinter
ihrem Richterbüro-Ofen hervorzulocken. An der Richterakademie und in
den Ländern merkt man das genauso: Die Fortbildungsthemen werden
von jungen Leuten im Wesentlichen
nach Nutzwertigkeit für die konkrete
Arbeit ausgesucht. Da bleibt justizpolitisches und weltanschauliches Engagement schnell auf der Strecke. Den-

04 | 2017

noch gibt es auch unter diesen genug,
die sich ein kritisches Bewusstsein
bei all der existentiellen Bedrohung
durch die Erledigungsvorgaben erhalten haben.
Diese müssen wir stärker ansprechen,
mit frischen jungen Themen, aber
wir können uns auch der Bedeutung
dieser Veranstaltung bewusst werden
und ihre Einzigartigkeit herausstellen. Eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld und im Nachhinein
wäre wünschenswert. Im Zeitalter des
Internet müsste es doch möglich sein,
möglichst alle Kolleginnen und Kollegen zu erreichen.
Es geht um das kraftvolle Auftreten
im Bewusstsein der Bedeutung als
einzige bundesweite und unabhängige Organisation.

Ihr zukünftigen Ratschlagsorganisierer: Hinter Euch steht eine lange Reihe von großartigen Kolleginnen und
Kollegen. Nehmt deren Tradition
der möglichst direkten Umsetzung
von Forderungen auf, seid Euch der
Bedeutung des Richterratschlags bewusst und versucht, möglichst breit
für den Richterratschlag zu werben.
Es gibt genügend Probleme in der
Justiz. Der Druck der Justizverwaltung wird immer stärker. Deshalb
hilft nur, sich zu organisieren, untereinander zu schauen, ob wir vom
anderen lernen können. Dazu ist der
Richterratschlag sehr gut geeignet.
Aber auch sonst gilt das alte Motto:
»Wir sind der Richterratschlag, gemeinsam sind wir stark!«

«

Seien wir uns dieser Macht und damit auch uns selbst-bewusst!

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
Wasiliki Koulis | WK Mediendesign
Tel. 06103 - 7337810
Oberer Steinberg 67 | 63225 Langen
mail@wk-mediendesign.de
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Richterratschlag 2017
Kritische Berufspraxis:
Alte Erfahrungen – neue Wege
vom 03. – 05.11.2017 in Rastatt/Baden-Württemberg
Sonntag, 05.11.2017
n Berichte aus den Arbeitsgemeinschaften
n Couchgespräch: »Lebenswege in der Justiz« mit
RinAG Karen Heise und RinBAG Inken Gallner,
Ministerialdirektorin des Justizministeriums BW a. D.
Und sonst?
n Sonderführung Erinnerungsstätte
Freiheitsbewegungen
n Yoga mit Gaby Sauter
n Party
n Überraschungen
Praktische Infos:
n Kontakt: Frank Bleckmann
n orgateam2017@richterratschlag.de, Frank Bleckmann
n Infos und Anmeldung unter
www.richterratschlag.de

PROGRAMM
Freitag, 03.11.2017
n Vortrag »Die Andere Tradition«, Prof. Dr. Jörg Requate, Uni Kassel, Autor von »Der Kampf um die
Demokratisierung«
n Notizen aus der Provinz:
»Scherz und Ernst in der Justiz«
Samstag, 04.11.2017
n Vortrag »Kritische Berufspraxis – oder einfach gute

Richter?«, Dr. Ulrich Maidowski, Richter des Bundesverfassungsgerichts

Die AGs am Samstag:
1. Kritische Geschichte(n): Justiz und Gesellschaft seit 1879
2. Kritisch leben I: Politische Richter*innen und Staats
anwält*innen
3. Kritisch leben II: Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt?
– Konflikt und Anpassung in der Justiz
4. Kritisch (ver)handeln I: Wieviel Wirklichkeit verträgt
das Verfahren?
5. Kritisch (ver)handeln II: Wieviel Recht verträgt das
Verfahren?
6. Blackbox
34
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Die Arbeitsgemeinschaften am Samstag
1. Kritische Geschichte(n):
Justiz und Gesellschaft
seit 1879

Seit den Reichsjustizgesetzen 1879 hat
sich an der Organisationsstruktur und
den grundsätzlichen Arbeitsabläufen
in den Gerichten nicht viel verändert.
Textverarbeitungssysteme, Diktierge
räte, Kopierer und – in den letzten 20
Jahren – auch Datenbanken haben
insoweit keinen großen Unterschied
gemacht. Gleichzeitig hat sich die Gesellschaft deutlich gewandelt, es sind
neue Rechtsbereiche wie das Verbraucherschutzrecht oder das Wirtschaftsstrafrecht entstanden und der Anwaltsmarkt zeigt sich heute radikal anders als
noch vor 100 Jahren. Laufen Ombudsmänner, Mediation, Schlichtung und
die Presse mit ihrer Prangerwirkung der
Justiz gesellschaftlich den Rang ab? Welche Konflikte landen heute überhaupt
noch vor Gericht – und welche nicht?
Ist das Gerichtsverfahren noch die angemessene Konfliktbearbeitung bei
geringen Streitwerten? Bei hochspezialisierten Fachfragen? Welche Rolle
werden justizielle Verfahren in Zeiten
der eJustice und welche die beteiligten
Richter*innen und Staatsanwält*innen
spielen? – PD Dr. Kay Junge, Rechtssoziologe, Uni Konstanz

ist inzwischen anerkannt, dass Rechtsanwendung immer auch Wertung
bedeutet. Die Ergebnisse unserer Entscheidungsvorgänge haben in ihrer Gesamtheit politische und gesellschaftliche
Relevanz. Kann daher Rechtsanwendung überhaupt unpolitisch sein? Sollte
sie es sein?
3. Kritisch leben II:
Wer sich nicht wehrt, lebt
verkehrt? – Konflikt und
Anpassung in der Justiz

Das deutsche Justizsystem ist von zwei
gegenläufigen Prinzipien geprägt: Einerseits von der verfassungsrechtlich
garantierten und im Einzelfall weitgehend respektierten richterlichen Unabhängigkeit, andererseits von einer
strukturellen Hierarchie durch das
Weisungsrecht innerhalb und gegenüber der Staatsanwaltschaft, durch die
Dominanz der Exekutive in Richterauswahl und -beförderung sowie durch
das Beurteilungswesen.
Wie positioniere ich mich in diesem
Spannungsfeld? Wie verändert sich
meine Position im Laufe meiner beruflichen Entwicklung? Welchen Konflikten – auch im Alltag – stelle ich mich,
welchen nicht? Und welche Rolle spielen dabei die Berufsverbände?

2. Kritisch leben I:
Politische Richter*innen
und Staatsanwält*innen?

4. Kritisch (ver)handeln I:
Wieviel Wirklichkeit
verträgt das Verfahren?

»Politische Richter!« – so fassten in den
80er Jahren des 20. Jahrhundert konservative Richter*innen ihre Kritik an den
Kolleginnen und Kollegen zusammen,
die z. B. Sitzblockaden gegen Raketenstationierungen veranstalteten. Heute
ist das Konzept des »Politischen Richters« – oder der politischen Staatsanwältin – weitgehend in Vergessenheit geraten. Dabei sind die damit verbundenen
Fragen weiterhin aktuell, nicht nur wegen des gewachsenen Selbstbewusstseins
rechtsextremer Meinungsträger*innen
auch in der Justiz. Glaubten die Denker der französischen Revolution noch,
Richter seien der »Mund des Gesetzes«,

Im beruflichen Alltag müssen wir regelmäßig auf vielen Ebenen entscheiden, wie viel Wirklichkeit und damit
Komplexität wir zulassen wollen und
können.
Schon beim Aktenstudium entscheiden wir, wie tief wir in den Fall einsteigen wollen. Gehen wir danach
noch offen in die Verhandlung? Wie
problematisch und voraussetzungsvoll
etwa der Zeugenbeweis ist, wird kaum
reflektiert. Statt diffiziler Beweiswürdigung ziehen wir uns auf Beweislastentscheidungen zurück oder übernehmen
unkritisch bestimmte Zeugenaussagen.
Überlassen wir die Entscheidung des

Falles faktisch der Sachverständigen
oder ermöglicht sie uns eine eigene
sachkundige Entscheidung?
Auch werden wir regelmäßig mit Lebenswelten und Situationen konfrontiert, die uns fremd sind. Wir hören
von Motiven, Deutungen oder Gepflogenheiten, die wir als bausparende AkademikerInnen kaum nachvollziehen
können. Wie kommen wir unter diesen
Umständen zu einer Entscheidung?
5. Kritisch (ver)handeln II:
Wieviel Recht verträgt
das Verfahren?

Jeder Fall verweist auf die gesamte Rechtsordnung. Er wäre daher
grundsätzlich unter Heranziehung der
höchstrichterlichen Rechtsprechung
am Gesetz, an der Verfassung und am
zwischen- und überstaatlichen Recht
zu messen.
In der Praxis ist der Ausgangspunkt für
die genauere Prüfung häufig der Widerspruch zwischen der an der bisherigen
Rechtsprechung orientierten Lösung
und dem eigenen Gerechtigkeitsempfinden. Dann muss eine eigene methodisch saubere Lösung entwickelt werden. Entsprechende Spielräume eröffnen zum Beispiel die verfassungs- oder
europarechtskonforme Auslegung und
ggf. die Vorlage an das BVerfG oder
den EuGH. Die UN-Konvention über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte vom 19.12.1966 gilt im Range eines einfachen Bundesgesetzes und
bietet ebenfalls Argumentationshilfen.
Was sind Beispiele für gelungene,
aber auch fehlgeschlagene Versuche,
Rechtsprechungsänderungen herbeizuführen? Wie laufen Vorlageverfahren
praktisch ab? Und in welchen Feldern
bieten sich europa- oder verfassungsrechtliche Prüfungen aktuell an? – Mit
Dr. Ulrich Maidowski, Richter des Bundesverfassungsgerichts
6. Blackbox

Ein offenes Format für aktuelle Themen. Bitte schickt Eure Vorschläge an
orgateam2017@richterratschlag.de
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Die Neue Richtervereinigung wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschaftskritischen 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 wurde und nun in der Justiz – obwohl immer noch überwiegend konservativ – alle
Richtungen und Lebenshaltungen vertreten sind. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sind in Bürgerinitiativen,
Hilfsorganisationen, Verbänden und Parteien tätig, beispielsweise um Hochrüstung und Zerstörung der natürlichen Umwelt, Folter und politische Verfolgung zu bekämpfen.
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde nötig, weil die traditionellen richterlichen und staatsanwaltlichen 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 justizintern in Gremien (Richterräten,
Präsidialräten). Nach anfangs nicht unerheblichen Widerständen aus den Reihen der Justizverwaltungen wird die Neue
Richtervereinigung mittlerweile als Berufsvereinigung anerkannt und auf Bundes- und Landesebene bei Gesetzgebungs
vorhaben gehört. So ist es unter anderem der nachdrücklichen Einflussnahme der NRV zuzuschreiben, dass mit dem
Gesetz zur Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit zum Jahreswechsel 1999/2000 das Vorsitzendenquorum in den
Präsidien entfallen ist und die Geschäftsverteilung in den Spruchkörpern nicht mehr durch den Vorsitzenden, sondern
durch Mehrheitsentscheidung geregelt wird.
Weitere Informationen über uns, insbesondere unsere Veröffentlichungen und Veranstaltungen, können Sie gerne im
Sekretariat oder beim Bundesvorstand oder den Ansprechpartnern der Landesverbände erfragen, aber auch unserer
Homepage entnehmen (www.neuerichter.de).
Wenn Sie uns den Rücken stärken oder uns sogar tatkräftig unterstützen möchten, würden wir uns über Ihren Beitrittsantrag 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.)
_______________________________________________
E-Mail (dienstl./priv.):

(dienstl.)

_________________________________________________________(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.neuerichter.de/datenschutz

