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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Einführung der EAkte in der baden-württembergischen
Justiz ist ein komplexes Unterfangen. Zahlreiche Aspekte
beeinflussen sich gegenseitig und müssen dennoch auch im
Einzelnen ausgehandelt werden. Wer sich hiermit vertieft
beschäftigt, läuft Gefahr aus dem Auge zu verlieren, inwieweit dieses Thema andere, die damit noch nicht in engere
Berührung kamen, überhaupt interessiert und wie es ihnen
gegebenenfalls nachvollziehbar vermittelt werden kann.
Uli Hensinger gelingt es in diesem Heft erneut, den
aktuellen Entwicklungsstand dieses einschneidenden
Änderungsprozesses verständlich darzustellen. Zudem dokumentieren wir hierzu die von der NRV, von
Recht Grün e.V. und vom Anwaltsverein Stuttgart organisierte Diskussionsveranstaltung sowie einen offenen Brief von NRV und ver.di an das Bundesjustizministerium und die Landesjustizminister*innen.
In der gleichen Rubrik finden Sie anlässlich der Anfang im
Sommer 2019 anstehenden Neuwahl zu den Richter- und
Staatsanwaltsräten in Baden-Württemberg eine Darstellung der Chancen und Risiken der Stufenvertretung nach
2 ½ Jahren praktischer Erfahrung.
Ein anderer Dauerbrenner ist die Frage von Beurteilungen und Beförderungen. Hierzu bringen wir wie immer
unseren Bericht aus dem Präsidialrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Angesichts der faktischen Einschränkungen
des theoretisch vorbildlichen Mitwirkungsmodells in Baden-Württemberg befassen wir uns diesmal auch mit der
Frage, ob die NRV in einem solchen Gremium überhaupt
mitmachen sollte: Lesen Sie hierzu die kontroversen Meinungen von Hansjürgen Schilling einerseits, Frank Bleckmann andererseits. Zusätzlich finden Sie in dieser Ausgabe
Überlegungen zu Karrieren in der Justiz, eine Diskussion
der mittlerweile abgeschlossenen ersten Runde der Stichtagsbeurteilung in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und

IMPRESSUM

die Stellungnahme der NRV zur geplanten Änderung der
Beurteilungsrichtlinie.
War da was? Nachdem zu Beginn des Jahres 2018 das
Thema „me too“ noch prominent in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen (Ausnahme: die baden-württembergische Justiz) diskutiert wurde, ist es längst von
anderen Aufregern abgelöst worden. Die NRV ist jedoch
hierzu mit dem Justizministerium in einen konstruktiven
Dialog eingetreten, der noch nicht abgeschlossen ist und
den wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.
Genderfragen stellen sich auch hinsichtlich der leistungsgerechten Beurteilung und Beförderung von
Menschen, die in Teilzeit arbeiten, um Beruf und Familie vereinbaren zu können. Im Rahmen der Anhörung zur derzeit geplanten Änderung der Beurteilungsrichtlinie hat die NRV dem Ministerium auch
diesen Themenkreis zur Bearbeitung unterbreitet.
Alle Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte sind schließlich – in unterschiedlichem Ausmaß – von der Frage betroffen, wie sich die teilweise überbordende Arbeitsbelastung vereinbaren lässt mit einem
guten Leben jenseits der Arbeit. Auch hierzu finden Sie
einen Beitrag in diesem Heft.
Last but noch least blicken wir mal wieder über den Tellerrand Deutschlands hinaus – und diesmal bis nach China.
Wir wünschen Ihnen auch mit diesem Landesinfo eine
anregende Lektüre und freuen uns wie immer über jedes
Feedback1.
Mit den besten Wünschen und Grüßen der Redaktion
Ihre Susanne Müller
für den Landesvorstand der Neuen Richtervereinigung
– Landesverband Baden-Württemberg –

V.i.S.d.P.: Dr. Susanne Müller, Landgericht Freiburg
Layout und Druckservice:
Wasiliki Waso Koulis | WK Mediendesign
Tel. 0160-96625407 | mail@wk-mediendesign.de
Oberer Steinberg 67 | 63225 Langen
www.wk-mediendesign.de
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Stufenvertretung, eJustice und kein Ende

Die Digitalisierung der Justiz
Zugleich ein Bericht aus dem Landesrichter- und -staatsanwaltsrat zur eJustice
von Uli Hensinger, LAG, stellvertretender Vorsitzender des LRSR

Das Thema eJustice nimmt immer
mehr Raum ein, nicht nur auf der
Ebene der Justizverwaltung bei der
Einführung der eAkte, sondern auch
in der Fachdiskussion z. B. im Hinblick auf mögliche Veränderungen
des rechtsstaatlichen Gefüges durch
legal tech.
I. Die Mühen der Ebene

Auch im letzten Jahr waren eJustice
und die Einführung der eAkte die
Themen, die den Landesrichter- und
-staatsanwaltsrat (LRSR) mit Abstand
am meisten zeitlich beansprucht und
die größten Diskussionen ausgelöst
haben.
Die Umfrage des LRSR zur
Anwenderzufriedenheit

Der LRSR hat im Juni 2018 eine
Umfrage zu Anwenderzufriedenheit
mit der eAkte bei den richterlichen
AnwenderInnen der Pilotgerichte
durchgeführt. 88 % der pilotierenden
Kolleginnen und Kollegen in allen
Gerichtsbarkeiten haben an der Umfrage teilgenommen und ihr somit
eine hohe Repräsentativität zukommen lassen. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Mehrheit der Befragten
den damaligen Zustand der eAkte,
insbesondere im Hinblick auf deren

Performance und Verfügbarkeit (z. B.
Geschwindigkeit und Abstürze), die
psychischen und körperlichen Auswirkungen und die Betreuung bei
Problemen mit der eAkte (z. B. Helpdesk) sehr kritisch eingeschätzt hat.
Angestoßen durch diese Umfrage
hat das Ministerium der Justiz und
für Europa (JM) den Vorschlag einer
Zwischenevaluierung der eAkte auf
wissenschaftlicher Basis unter Beteiligung des LRSR und des Hauptpersonalrats gemacht, dem wir zugestimmt
haben. Zusammen mit dem SteinHardenberg-Institut, das Erfahrungen bei Akzeptanzmessungen von
Beschäftigten bei Digitalisierungsvorhaben hat, haben das JM und die
Beschäftigtenvertretungen nunmehr
einen Fragenkatalog entwickelt, der
allen pilotierenden AnwenderInnen
(derzeit ca. 800) wohl im März 2019
zur Beantwortung vorgelegt werden
soll.
Die Performance der eAkte

Die in der Umfrage des LRSR offenkundig gewordenen Problemfelder der eAkte haben wir zum Anlass
genommen, um auf Verbesserungen
und Lösungen zu drängen.
In der Umfrage des LRSR sind insbesondere die schlechte Performance
der eAkte und der höhere Zeitauf-

wand im Vergleich zur früheren Arbeit mit der Papierakte beanstandet
worden. Dabei kommen aus den
Gerichtsbarkeiten und einzelnen
Gerichten sehr heterogene Rückmeldungen. Aufgrund der unterschiedlichen, vielleicht auch subjektiven
Wahrnehmungen, hat der LRSR die
Messung der Performance in den einzelnen Dienststellen gefordert. Das
JM hat nunmehr BITBW, die bereits
beim Landesamt für Besoldung und
Versorgung Performancemessungen
vorgenommen hat, beauftragt, Performanceanalysen bei den einzelnen
(pilotierenden) Gerichten vorzunehmen. Mit einem IT-Tool können die
Antwortzeiten (die Zeit von der Eingabe zur Antwort) auf dem Rechner
eines jeden Anwenders objektiv gemessen werden, stundenweise an allen Tagen. Der Datenschutz gebietet
es allerdings, dass alle personenbezogenen Daten bereits bei der Datenerfassung unkenntlich gemacht und
nicht einzelne Geräte, sondern Einheiten (z. B. Dienststellen) gemessen
werden. Darauf werden wir achten.
Der LRSR hat das JM auch immer
wieder um Informationen gebeten,
wie die Verfügbarkeit und Performance der eAkte bei einem dauerhaften Volllastbetrieb aussehen. Wenn
alle Gerichte und Staatsanwaltschaf3
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ten mit der eAkte arbeiten, werden
auch sehr umfangreiche (beigezogene) Behördenakten und Strafakten
auf den Servern gespeichert sein und
die Daten über die Netze verschickt
werden. Wir haben deshalb z. B.
die Frage gestellt, ob dann in allen
Standorten auch in Spitzenzeiten
ausreichende Leitungskapazitäten
vorhanden sein werden. Für die Beantwortung dieser Fragen hat das JM
ein größeres IT-Unternehmen (Fa.
Unymira USU GmbH) mit der Evaluierung für den Betrieb der eAkte
beauftragt. Ein erstes Ergebnis wird
Ende März 2019 erwartet.
Die Software der eAkte

Der LRSR ist mit dem derzeitigen
Stand der Software der eAkte, die
allerdings permanent fortentwickelt
wird, insbesondere unter softwareergonomischen Gesichtspunkten (intuitive Bedienbarkeit und weniger
Klicks) noch nicht zufrieden. Insbesondere haben wir eine Verbesserung
der so genannten Entscheiderverfügung, einem Kernstück des richterlichen Arbeitens, gefordert. Nach
einem Workshop unter Begleitung eines softwareergonomischen Sachverständigen hat das JM im Dezember
2018 den Entwurf einer verbesserten
Entscheiderverfügung präsentiert.
Diesen wollen wir unter Beteiligung
von Praktikern aus allen Gerichtsbarkeiten und Berufsgruppen und eines
Sachverständigen diskutieren und optimieren.
Unsere Gesundheit und die
eAkte

Im Hinblick auf die nach dem Arbeitsschutzgesetz vorzunehmenden
Gefährdungsbeurteilungen hat der
LRSR von Anfang an gefordert, diese
auch auf durch die eAkte verursachte
physische und psychische Belastungen zu erstrecken. Mit Unterstützung
der Unfallkasse Baden-Württemberg
haben die beiden ersten Pilotge4

richte (Arbeitsgericht Stuttgart und
Landgericht Mannheim) Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt.
Das Arbeitsgericht Stuttgart hat das
Ergebnis im Mai 2018 veröffentlicht,
vom Landgericht Mannheim liegt
ein Bericht noch nicht vor. Auch im
Hinblick auf die Umfrage des LRSR,
wonach 74 % der AnwenderInnen
das Arbeiten mit der elektronischen
Akte im Vergleich zur Papierakte als
anstrengender empfinden, wollen
wir, dass aus den pilothaften Gefährdungsbeurteilungen endlich Schlüsse
gezogen werden und ein Gesamtkonzept für deren Durchführung erarbeitet wird.
Die Unterstützung bei der
Arbeit mit der eAkte

Die Umfrage des LRSR hat auch ergeben, dass ein erheblicher Teil der
AnwenderInnen mit der Betreuung
bei der Arbeit mit der eAkte unzufrieden ist. So wird insbesondere die
Qualität und Schnelligkeit der technischen Unterstützung durch die
Hotline (UHD) bemängelt. Eine
gute technische Unterstützung ist
jedoch nicht nur in Bezug auf die
eAkte unerlässlich. Vielmehr stellen
wir eine zunehmende Technikabhängigkeit in allen Bereichen der Justiz
fest (Hardware und Software am Arbeitsplatz und in den Gerichtssälen).
Deshalb ist neben einer kompetenten
Hotline auch eine schnelle Vor-OrtBetreuung wichtig. Und wir fordern
neben den Grundschulungen zur
eAkte auch IT-Basisschulungen.
Wie geht es mit der eAkte
weiter?

Nach dem mit uns abgestimmten
Zeitplan des JM für die Pilotierungsgerichte werden das Finanzgericht
und die Arbeitsgerichtsbarkeit Baden-Württemberg im April 2019 die
ersten Gerichtsbarkeiten in Deutschland sein, die komplett mit der eAkte
arbeiten.

Deshalb wollen das JM, der Hauptpersonalrat und der LRSR grundsätzlich eine 3-seitige Dienstvereinbarung für die Arbeits- und Finanzgerichtsbarkeit unterzeichnen. Eine
Voraussetzung für den LRSR ist allerdings, dass das JM uns die Erledigung der noch offenen Punkte (siehe
oben) verbindlich zusichert.
Nach den gegenüber dem LRSR im
Februar 2019 geäußerten Wünschen
will das JM ab Juni 2019 vorrangig
bei den Landgerichten (Zivil) die
eAkte einführen, da dort aufgrund
des stark zunehmenden elektronischen Rechtsverkehrs ein immenser
Druckaufwand betrieben wird. Die
NRV und der LRSR haben jedoch
immer betont, dass Qualität Vorrang
vor Schnelligkeit haben muss. Der
LRSR wird einer flächenhaften und
endgültigen Einführung der eAkte
(sogenannter Rollout) erst dann zustimmen, wenn die von uns geforderten Verbesserungsmaßnahmen und
die Vorlage bestimmter Konzepte
(siehe oben) erledigt, eingeleitet oder
zumindest verbindlich zugesagt sind.
Dabei ist uns bewusst, dass aufgrund
der gesetzlichen Vorgaben RechtsanwältInnen und Behörden spätestens
ab dem 1. Januar 2022 zur elektronischen Kommunikation mit den
Gerichten verpflichtet und spätestens
ab 1. Januar 2026 alle Gerichte und
Strafverfolgungsbehörden zur elektronischen Aktenführung verpflichtet
sind. Die infolge dieser Gesetzgebung
bereits begonnene und weiter zunehmende elektronische Kommunikation
der Gerichte mit den Prozessbeteiligten kann nur sinnvoll bewältigt werden, wenn Medienbrüche zwischen
der elektronischen Kommunikation
und der Aktenführung vermieden
werden.
Gleichwohl bedeuten diese gesetzlichen Vorgaben nicht, dass die eAkte
in Baden-Württemberg aufgrund eines angeblichen Zeitdrucks mit bestehenden Problemen und Mängeln
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überstürzt eingeführt werden muss.
Dabei wissen wir, dass Baden-Württemberg bei der flächendeckenden
Einführung der eAkte in der Justiz
mit großem Abstand Spitzenreiter in
Deutschland ist und wir auch in Europa nur von dem kleinen Estland
(ca. 250 RichterInnen und StaatsanwältInnen), das bereits vollständig die
eAkte eingeführt hat, übertroffen werden. Wir sehen aber auch, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Alle Bundesländer in Deutschland, Österreich
und die Schweiz wollen eine führende
eAkte in der Justiz. Übrigens möchte
niemand mehr parallele Papierakten
führen. Zwar wurden ursprünglich in
einigen Pilotbezirken anderer Bundesländer für die Übergangszeit parallele
Aktenführungen vorgesehen. Hiermit
war aber ein enormer Pflegeaufwand
durch ständigen Synchronisierungsbedarf und letztlich Rechtsunsicherheit über die Vollständigkeit der jeweiligen Papier- oder eAkte verbunden. Bei der Abkehr von der Papierakte ist es für den LRSR jedoch wesentlich und in Baden-Württemberg
auch vorgesehen, dass RichterInnen
ohne technische Erschwerungen Aktenteile ausdrucken können, wenn sie
weiterhin Schriftsätze auf Papier lesen
oder in der Verhandlung dabei haben
möchten. Dies ist um so wichtiger,
als Studien Hinweise darauf enthalten, dass ein vertieftes Textverständnis
beim Bildschirmlesen häufig schwerer
fällt als beim Lesen auf Papier.
Das gemeinsame Fachverfahren

Zusammen mit der eAkte werden
sich aber auch unsere (derzeit noch
unterschiedlichen) Fachverfahren
(z. B. forumSTAR, Justus, Fokus,
web.sta) verändern. Im März 2017
hatte der eJustice-Rat der Bund-Länder-Kommission beschlossen, ein gemeinsames Fachverfahren (gefa) für
alle 16 Bundesländer einzuführen.
Nach dem erklärten Willen der Bundesländer soll das gefa für sämtliche
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Gerichtsbarkeiten und die Staatsanwaltschaften entwickelt werden. Ziel
dieses Programms ist die Konvergenz
aller Systeme in der Justiz („das Beste
aus allen Welten“). Bei diesem länderübergreifenden Projekt ist eine Beteiligung der Personalvertretungen, also
auch der Richter- und Staatsanwaltsvertretungen, nicht vorgesehen, weil
es solche länderübergreifenden Vertretungen derzeit nicht gibt. Deshalb
treffen sich VertreterInnen der obersten Richter- und Staatsanwaltsvertretungen der einzelnen Bundesländer
zweimal jährlich in einer „Bundesweiten Richter- und Staatsanwaltsrätekonferenz“. Auch wenn nach dem
derzeitigen Stand erst ab 2023 Programmtests stattfinden sollen, haben
wir bereits im November 2018 bei
einer Präsentation einer Versuchssoftware gesehen, wie sehr sich das
zukünftige gemeinsame Fachverfahren von unseren seitherigen Fachverfahren unterscheiden wird und wie
wichtig es ist, bereits bei der Entwicklung unserer zukünftigen Arbeitsplätze beteiligt zu werden.
II. Ausblick in die Berge

Zwar bedeutet die Einführung der
eAkte eine grundlegende Veränderung des Arbeitsalltags in der Justiz.
Diese Veränderung im Hinblick auf

die Bearbeitung der Verfahren, die
Kommunikation mit den Serviceeinheiten, die Gerichtskultur (Stichwort: Mobiles Arbeiten) und die
Gerichtsverhandlungen könnte sich
jedoch als relativ moderat und überschaubar erweisen im Vergleich zu
anderen Möglichkeiten im Rahmen
der Digitalisierung der Justiz.
Die Digitalisierung der Justiz

Dass auch der Justizbereich von der
alle Lebensbereiche durchdringenden
Digitalisierung nicht ausgeblendet
werden kann und soll, erscheint mir
realitätsnah und vernünftig. Vermutlich schon in wenigen Jahren werden
autonomer Verkehr (Fahrerassistenzsysteme), bargeldloses Bezahlen (mit
Handy), Sprachassistenten (z. B. Siri,
Alexa), Online-Geschäfte und die digitale Vernetzung der Haushaltsgeräte
(smart home) den Lebensalltag eines
großen Bevölkerungsanteils auch in
Deutschland prägen. Die Justiz wird
nicht nur mit Verfahren aus diesen
Lebensbereichen konfrontiert werden,
sondern muss über die Chancen und
Risiken der digitalen Transformation
eine Zukunftsdebatte führen.
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und SPD vom 7. Februar 2018
heißt es: „Wir werden die Digitali5
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sierung der Justiz in allen Bereichen
konsequent und einheitlich vorantreiben“ (Koalitionsvertrag Rn.
5752). Konkreter werden die Koalitionsparteien in diesem Vertrag nicht.
Was heißt dieser plakative Satz? Wohl
die Einführung der elektronischen
Gerichtsakte in den Bundesgerichten
(wo Baden-Württemberg schon viel
weiter ist) und die Fortentwicklung
des elektronischen Rechtsverkehrs
(Bernhardt, Quo vadis Digitalisierung der Justiz? Juris 2018, 310).
Heißt das aber auch die Möglichkeiten des Einsatzes Künstlicher Intelligenz in der Justiz?
Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz ist, stark vereinfacht, das Ziel, Leistungen, für
die der Mensch Intelligenz benötigt,
auch durch Computer erbringen zu
lassen. Seither waren dafür menschliche Programmierer erforderlich, die
entsprechende Regeln (Algorithmen)
aufstellen mussten. Aufgrund der
enorm gestiegenen Rechengeschwindigkeiten können Computer mittlerweile jedoch selbst lernen und mit
jeder Lernschleife besser darin werden, vorgegebene Aufgaben zu lösen.
Künstliche Intelligenz ist in der Lage,
riesige Datenmengen auszuwerten
und in den Daten Korrelationen und
Muster zu erkennen.
Die Möglichkeiten der Künstlichen
Intelligenz im Bereich der Justiz werden zunehmend vor allem in den
USA genutzt. Das erstreckt sich nicht
nur auf Dienstleistungen für RechtsanwältInnen, denen neben optimierten juristischen Recherchen und automatisierten Vertragsgestaltungen
auch z. B. die Auswertung von Gerichtsentscheidungen angeboten werden. Die Analyse von Gerichtsentscheidungen sollen der Einschätzung

6

dienen, wie die konkreten RichterInnen in der Vergangenheit entschieden
haben, welche Argumente rein statistisch die aussichtsreichsten sind und
wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Klage ist. Neben solcher die
juristischen Arbeitsprozesse insbesondere der Rechtsanwaltschaft unterstützenden Software (Legal Technology) wird in den USA mittlerweile
auch den Gerichten Software für
die Entscheidungsfindung angeboten. Am bekanntesten dürfte in den
USA derzeit die Fa. Equivant und ihr
Programm „Compas“ (Correctional
Offender Management Profiling for
Alternative Sanctions) sein. Aufsehenerregend ist der Fall Eric Loomis
im US-Bundesstaat Wisconsin. Herr
Loomis wurde 2013 für seine Beteiligung an einem Drive-by-Shooting
(Schüsse aus einem fahrenden Auto
auf ein Opfer) zu einer langjährigen
Haftstrafe verurteilt. Der erstinstanzliche Strafrichter stützte sich bei der
Bemessung der Haftstrafe auf eine
Risikoeinschätzung des Angeklagten.
Diese Risikoeinschätzung wiederum
wurde von der Compas-Software aufgrund von persönlichen Daten des
Angeklagten und der Auswertung
von Verhören ermittelt. Herr Loomis
focht dieses Urteil mit der Begründung an, dass die Risikoeinschätzung
des Algorithmus nicht nachvollziehbar sei. Im Sommer 2017 entschied
der Supreme Court von Wisconsin,
das oberste Gericht dieses Bundesstaates, gegen Loomis. Der Supreme
Court war der Meinung, der Output
des Algorithmus habe ein ausreichendes Maß an Transparenz (zitiert nach
Daum, Künstliche Intelligenz – der
neue Lügendetektor? Understanding
Digital Capitalism III). Dabei muss
man wissen, dass die Compas-Software proprietär und lizenziert ist. Das
bedeutet, dass der Code nicht quell-

offen ist, die Algorithmen Geschäftsgeheimnis bleiben und die Software
insgesamt zur Black Box wird.
Rechtsprechung ohne
RichterInnen?

Wenn man diese Gedanken konsequent weiterführt wundert es nicht,
dass auch schon über Roborichter
(Max Tegmark, Leben 3.0 [2017]
Seite 159) oder Smart Judges nachgedacht wird. Heckelmann (Zulässigkeit und Handhabung von Smart
Contracts, NJW 2018, 504, 509)
führt dazu aus: „Überlegenswert ist,
ob auch der Richter eines Tages durch
Technologie ersetzt werden kann. Ein
guter Richter gründet seine Entscheidung auf der Kenntnis einer Vielzahl
früherer Entscheidungen und wertenden Betrachtungen. Speicherplatz
und Bewertungsalgorithmen sind genau die Bausteine, aus denen Automaten entwickelt werden, die Schach
spielen, Auto fahren, Texte übersetzen
oder medizinische Diagnosen stellen.
Warum soll Software nicht imstande
sein, eines Tages auch die Rolle eines
Richters zu übernehmen?“
Natürlich geht diese provokante Frage in Deutschland ins Leere, solange
Art. 92 GG normiert: „Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut.“
Gleichwohl sollte man sich der internationalen Debatte nicht verschließen, ob auch in der Justiz positive
Elemente der Künstlichen Intelligenz
genutzt werden können. Ich finde es
immer besser, wenn man über zukünftige Entwicklungen entscheiden
und sie steuern kann und nicht irgendwann von ihnen überrollt wird.

«
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Bundesfachgruppe Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
in ver.di und Neue Richtervereinigung

Offener Brief zur Digitalisierung
der Justiz an das BMJV und die
JustizministerInnen der Länder
Berlin, den 22. Juni 2018
Sehr geehrte Damen und Heren,
Der Bundesgesetzgeber hat beschlossen, die Datenhaltung in der Justiz zu
digitalisieren, er hat sich grundsätzlich
für die Einführung der elektronischen
Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs entschieden. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Entscheidungen nicht in Frage gestellt, als es
die Verfassungsbeschwerden gegen
die Verwaltung des hessischen EDVNetzes (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 17. Januar 2013 – 2
BvR 2576/11 –, juris) und gegen das
besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 20. Dezember 2017 –
1 BvR 2233/17 –, juris) jeweils nicht
zur Entscheidung annahm; es hat aber
in den Gründen gefordert, dass die
Risiken beherrschbar sein müssen und
dass die ergriffenen technischen und
organisatorischen Maßnahmen einen
nicht nur unzureichenden Schutz für
die Unabhängigkeit der Justiz und
für ihre rechtsstaatliche Funktionsfähigkeit im Interesse der Menschen
bieten dürfen. Aus den inzwischen gewonnenen Erfahrungen rund um den
Ausfall des besonderen elektronischen
Anwaltspostfachs sind nun Lehren zu
ziehen. Die Grundlage, auf der bisher
die Digitalisierung der Justiz vorange-

trieben wurde, und das Bewusstsein
für die Fragilität der Verfahren haben
sich geändert. Die Neue Richtervereinigung und der Bundesfachausschuss
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.
di fordern daher die Verantwortlichen
auf, Konsequenzen aus dem Scheitern
des beA zu ziehen.

• um die erforderlichen Risiko- und
Sicherheitsanalysen unter Beteiligung der Beschäftigtengremien zu
erstellen und in Maßnahmen umzusetzen;

Konkret fordern wir:

• um so gut wie möglich Vorsorge
gegen den Einsatz kompromittierter Hardware zu treffen.

1. Wegen des Ausfalls des beA ist in
nächster Zeit kein starker Anstieg
der elektronischen Eingänge bei Gericht mehr zu erwarten. Die Sorge
vor den gefürchteten Medienbrüchen
bei elektronischer Einreichung der
Schriftsätze mittels des beA ist derzeit unbegründet. Damit entfällt ein
wesentlicher Grund für die schnelle
Einführung der eAkte.
Die gewonnene Zeit muss genutzt
werden,
• um die IT-Kompetenz in der Justiz
auszubauen;
• um die vollständige Trennung der
Netze und eine Dezentralisierung
der EDV zur Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz umzusetzen.
Dazu muss die Justiz mit ausreichendem und kompetentem eigenem IT-Personal ausgestattet werden;

• um einen neuen Fokus auf Open
Source Software und auf Ende-zuEnde- Verschlüsselung zu setzen;

2. Die Neue Richtervereinigung und
der Bundesfachausschuss Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte in ver.di treten für
eine transparente, offene und den
Menschen zugewandte Justiz ein.
Dazu gehört es auch, Risiken zu kommunizieren. Wir plädieren dafür, die
geplante EDV auch unorthodoxen
Prüfverfahren auszusetzen und insbesondere Penetrationtests durch nicht
konventionelle Akteure zuzulassen
3. Wir fordern darüber hinaus zu
einem Perspektivwechsel auf. Bisher
sind technische Fragen der Digitalisierung der Justiz primär mit Blick
auf den Schutz der Justiz vor Angreifern behandelt worden. Mit der Einführung von eAkte und ERV wird die
rechtsprechende Gewalt aber auch
selbst zu einem der größten Datenverarbeiter Deutschlands. Das macht
7
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es nötig, nicht nur die Verfahren gegen Ausfall und unberechtigten Zugang abzusichern, sondern die Auswirkungen der Digitalisierung auf die
Grundrechte der Verfahrensbeteiligten und aller anderen von der Datenverarbeitung der Justiz Betroffenen zu
prüfen. Je mehr die Justiz IT-basiert
tätig wird, desto mehr greift sie selbst
in die Rechte der Menschen auf informationelle Selbstbestimmung ein.
Dieser Perspektivwechsel ist seit dem
Geltungsbeginn der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) Ende
Mai 2018 ganz konkret erforderlich,

weil Art. 35 Abs. 1 DSGVO dazu
auffordert, bei Verfahren, die besondere Risiken für die Rechte der
Betroffenen mit sich bringen, vorab
eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für
den Schutz personenbezogener Daten
durchzuführen. Die Einführung der
eAkte sowie des ERV stellt eine bisher
einmalige Veränderung in den Verfahren der Justiz dar und verlangt aus
Sicht der Neuen Richtervereinigung
und der Bundesfachausschuss Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di daher
zwingend eine Datenschutz-Folgen-

abschätzung im Sinne des Art. 35
Abs. 1 DSGVO, die den Mitbestimmungsgremien / Beschäftigtengremien vollumfänglich offen zu legen ist.
Die jetzigen technischen und organisatorischen Entscheidungen bedeuten eine einmalige und grundlegende
Weichenstellung in der Geschichte
der deutschen Justiz. Die Neue Richtervereinigung und der Bundesfachausschuss Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
in ver.di appellieren daher für Mut
zur Entschleunigung zugunsten der
Qualität!

Für den Bundesvorstand der Neuen Richtervereinigung
Brigitte Kreuder-Sonnen, Ruben Franzen

«

Für den Bundesfachausschuss Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte in ver.di
Dr. Katie Baldschun, Karl Schulte

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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Digitalisierte Justiz –
Menschliche Justiz?
– ein Veranstaltungsbericht –
von Simon Letsche, RechtGrün e.V.

Die Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs und der elektronischen Gerichtsakte (eJustice) werden die Arbeitswelt der Richter- und
Staatsanwaltschaft und der RechtsanwältInnen grundlegend umgestalten.
Mit den damit verbundenen Chancen
und Risiken der digitalisierten Justiz
beschäftigte sich die Veranstaltung
„Digitalisierte Justiz – Menschliche
Justiz?“ am 17. Oktober 2018 im
Stuttgarter Hospitalhof. Organisiert wurde sie vom Landesverband
Baden-Württemberg der NRV, von
RechtGrün e.V. und vom Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof
in Stuttgart.
Gäste auf dem Podium waren Ministerialdirigentin Dr. Beate Linkenheil,
Justizministerium Baden-Württemberg, Rechtsanwalt Jürgen Filius,
Mitglied des Landtags von BadenWürttemberg (Grüne), Rechtsanwältin Ulrike Paul, Rechtsanwaltskammer Stuttgart, Vors. Richter am
LAG Uli Hensinger, Neue Richter
Vereinigung, sowie Markus Drenger
vom Chaos Computer Club Darmstadt. Moderiert wurde das Gespräch
von Rechtsanwältin Ingrid Hönlinger,
RechtGrün. Die Veranstaltung war
mit über 50 Teilnehmern gut besucht.
Zunächst hieß Studiendekan Wolf
Ahlrichs vom Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof die Erschienen herzlich willkommen und
leitete mit einführenden Worten zur
Digitalisierung ein. Anschließend begrüßte VRinLG Dr. Susanne Müller

im Namen der Neuen Richtervereinigung die Anwesenden. Für die NRV
sei wesentlich, dass die rechtsstaatliche Funktionsfähigkeit der Justiz
im Interesse der Menschen bei allen
Digitalisierungsschritten im Zentrum
bleibe. Das Zuhören und Verstehen,
das Rechtsgespräch in der Verhandlung und die Aufmerksamkeit für die
widerstreitenden Interessen der Verfahrensbeteiligten dürften durch die
Fokussierung auf die Technik und
ihre Störungen nicht in den Hintergrund treten. Gerade in der heutigen Zeit sei ein starker, souveräner
und achtsam arbeitender Rechtsstaat
wesentlich für die Gesellschaft; die
Technik habe diesem Ziel zu dienen
und es nicht zu gefährden.
RAin Ingrid Hönlinger stellte RechtGrün e.V. als Diskussions- und Vernetzungsplattform vor. Sie betonte, dass ein besonderes Augenmerk
auf die Einhaltung der Grund- und
Menschenrechte gelegt werde. Dazu
gehöre auch ein wirksamer Datenschutz. Wichtig sei dem Verein auch
die Gleichberechtigung von Männern
und Frauen. Deshalb freue sie sich,
dass man nicht nur ein sehr fachkundiges, sondern auch ein perfekt gegendertes Podium präsentieren könne.
Bei der folgenden Podiumsdiskussion
mit vielen Beiträgen aus dem Publikum kam schnell eine engagierte Diskussion auf.
Ministerialdirigentin Dr. Beate Linkenheil, Leiterin der Abteilung I im

Justizministerium Baden-Württemberg, berichtete aus Sicht des Justizministeriums über den Stand der
Einführung der elektronischen Akte
in der Justiz. Sie betonte, dass das
Land zur Einführung der e-Akte gesetzlich verpflichtet sei. Mittlerweile
arbeiteten ca. 300 Beschäftigte im
Rahmen der diversen Pilotprojekte mit der e-Akte. Insgesamt sei die
Resonanz aus den Pilotgerichten
sehr positiv. Bei der weiteren Entwicklung gehe Gründlichkeit vor
Schnelligkeit. Zum Thema Informationssicherheit versicherte sie, dass
alles Mögliche getan werde, um die
Sicherheit der sehr sensiblen Daten
zu gewährleisten.
Rechtsanwältin Ulrike Paul, Präsidentin der Rechtanwaltskammer
Stuttgart, stellte fest, dass die Stimmung in der Anwaltschaft bezüglich
der Digitalisierung gemischt sei.
Teilweise führten die anstehenden
Umbrüche auch zu Verunsicherung
bei der Anwaltschaft, z. B. was das
Thema „legal tech“ angehe. Sie wies
auf den Zusammenhang zwischen
Forderungen nach Fremdkapitalisierung von Anwaltskanzleien und dem
erhöhten Finanzbedarf für legaltech
hin. Es müsse sichergestellt werden,
dass auch kleine und mittlere Kanzleien, die für den Zugang zur Justiz
unabdingbar sind, sich legaltech finanziell leisten können. Man müsse
auch darauf achten, dass sich das Angebot elektronischer Rechtsangebote
zukünftig nicht auf wenige große Anbieter konzentriere.
9
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Rechtsanwalt Jürgen Filius MdL,
rechtspolitischer Sprecher der Fraktion GRÜNE im Landtag BW, versicherte, dass seine Fraktion den Prozess der Einführung der Digitalisierung des Rechtswesens positiv begleite. Gründlichkeit müsse hier aber vor
Schnelligkeit gehen - es dürfe durch
die Digitalisierung nicht der Teil der
Bevölkerung abgekoppelt werden,
der keinen einfachen Zugang dazu
habe. Es müsse gewährleistet bleiben,
dass stets der Mensch weiter im Mittelpunkt stehe.

und kritisch begleiten. Man sei auf
dem richtigen Weg, aber es gebe noch
mehrere Baustellen. Insbesondere seien die Stabilität des Systems und die
Performance der E-Akte noch nicht
zufriedenstellend. Auch die Qualität
der ganz wichtigen Betreuung der
Anwender*innen (Vor-Ort-Betreuung und User Helpdesk, UHD) müsse noch verbessert werden. Zudem
warnte er vor der Gefahr des Eindringens in Systeme durch unbefugte
Dritte und wies auf die Veränderungen für den Justizalltag hin.

Markus Drenger vom Chaos Computer Club Darmstadt war daran beteiligt, die Sicherheitsmängel bei dem
elektronischen Anwaltspostfach beA
aufzudecken. Er betonte, dass die
Sicherheit informationstechnischer
Systeme kontinuierlich überprüft
und verbessert werden müsse. Insgesamt rate er von Speziallösungen,
beispielsweise nur für Anwält*innen,
eher ab: Hier sei das Fehlerrisiko höher. Zumindest müsse bei solchen
Vorhaben, auch bei der E-Akte in der
Justiz, vorab der Quellcode offengelegt werden. So könnten Interessierte
die Software legal auf Sicherheitslücken prüfen.

In der sich anschließenden Saaldiskussion brachten viele Teilnehmer erhebliche Sorgen wegen der Sicherheit
der Systeme zum Ausdruck; es bestehe der Eindruck, dass die Sensibilität
hierfür im Justizministerium fehle.
Frau Dr. Linkenheil versicherte, dass
Sicherheitstests durchgeführt würden. Jürgen Filius wies darauf hin,
dass Politiker und die Verwaltung
hier letztlich auf Experten angewiesen seien. Markus Drenger erläuterte,
dass Externe ohne entsprechenden
Auftrag oder ohne Offenlegung des
Quellcodes keine interne Behördensoftware prüfen könnten, da sie
sich andernfalls strafbar machten.
Regelmäßige Sicherheitsaudits seien
unerlässlich; die BRAK habe aber nur
2015 eines durchgeführt. Insgesamt
sei es aber für die Datensicherheit
fast von größerer Bedeutung, dass die
Beschäftigten nicht auf Anhänge von
Emails klicken.

Vors. Richter am LAG Uli Hensinger,
Vorstandsmitglied der NRV BadenWürttemberg und stellvertretender
Vorsitzender des Landesrichter- undstaatsanwaltsrats, betonte, dass die
NRV und der LRSR die Einführung
der E-Akte in der Justiz konstruktiv
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Diskutiert wurde auch über die Veränderungen im Arbeitsalltag, den
die Umstellung auf die elektronische
Akte insbesondere in den Gerichten
und Staatsanwaltschaften mit sich
bringen wird. Aus dem Publikum
wurde darauf hingewiesen, dass Gespräche zwischen Serviceeinheit und
Entscheidern nicht mehr von allein
durch den Arbeitsfluss entstünden,
wenn die anstehenden Aufgaben in
der EAkte von selbst auf dem Bildschirm aufpoppten. Durch die zunehmend leichter werdende mobile
Arbeit könnten auch Flurgespräche,
Pausen und Betriebsveranstaltungen
ihre sozialen und fachlichen Funktionen verlieren. Es müsse rechtzeitig externer Sachverstand eingeholt
werden, welche neuen Modelle an
deren Stelle treten könnten. Da diese Entwicklungen in Unternehmen
und der Verwaltung teilweise bereits
stattgefunden hätten, solle die Justiz
das Rad hier nicht ganz neu erfinden.
Frau Dr. Linkenheil ergänzte um den
Aspekt der veränderten Motivationsanreize: Im Alltag sei der erledigte
Aktenstapel eine nicht zu unterschätzende Befriedigung. Auch hier seien
kreative Ideen erforderlich, was an
dessen Stelle treten könne.

«

Abgerundet wurde der Abend durch
rege Gespräche bei Wein, Wasser und
Gebäck.

NRV-Info | Baden-Württemberg

03 | 2019

Chancen und Risiken der
Stufenvertretung
– von der Bedeutung allgemeiner und sozialer Fragen –

von Susanne Müller, LG Freiburg

Entscheidungen über Stellenbesetzungen, also Plan- und Beförderungsstellen, werden im richterlichen und
staatsanwaltschaftlichen Bereich unter Mitwirkung des Präsidial- bzw.
Hauptstaatsanwaltsrats getroffen.
Den Stufenvertretungen der Beschäftigten im höheren Dienst der Justiz
bleibt daher als eigene Kompetenz
„nur“ die Beteiligung bei Maßnahmen der Justizverwaltung in den sogenannten allgemeinen und sozialen
Fragen. Dieses „nur“ gilt es nach den
ersten zweieinhalb Jahren Erfahrung
der Bezirksräte und des Landesrichter- und Staatsanwaltsrats zu hinterfragen.
1. Justizverwaltung als
Black Box

Justizverwaltung ist für alle, die sich
weder aus eigenem Antrieb für Verwaltungsfragen interessieren noch
von Präsidenten, Direktoren oder
sonstigen „Förderern“ zu Verwaltungsaufgaben herangezogen werden, eine Black Box. Plötzlich wird
Hardware ausgetauscht oder ein
neues Geschäftsstellenkonzept ausprobiert, werden Fortbildungs- und
Gesundheitsangebote unterbreitet
oder neue Möbel angeschafft. Welche Entscheidungsträger wie auf
diese Ideen kommen und die entsprechende Auswahl treffen, wer
welche finanziellen Mittel gewährt
oder einfordert – alles unbekannt.
Entsprechende Fragen stellt man sich

meist dann, wenn die – irgendwo –
getroffene Entscheidung die Arbeitsabläufe erschwert oder verlangsamt,
wie dies damals bei der Einführung
des sogenannten Fachverfahrens Forumstar der Fall war. Spätestens dann
wird einem allerdings klar, welchen
Einfluss solche Entscheidungen auf
die eigentliche berufliche Tätigkeit
ausüben – und zwar unausweichlich
immer ausüben, nicht etwa „ausüben
können“. Spätestens dann wundert
man sich, dass die Bedürfnisse der
Praxis bei der Entscheidungsfindung
nicht – oder nicht erkennbar – berücksichtigt wurden. Dass die Präsidentin oder der Direktor hierauf
Einfluss haben, ist bekannt – aber
wie viel und welchen Einfluss haben
sie? Wie kommt es, dass in anderen
Gerichten oder Staatsanwaltschaften
vieles anders läuft als dort, wo man
selbst arbeitet, wie man auf überörtlichen Fortbildungsveranstaltungen oft
zufällig erfährt? Warum gelten manche Präsidenten als „gut“ für ihr Gericht, andere nicht? Fragen, die meist
durch Hörensagen und Vermutungen
beantwortet oder mit einem Schulterzucken vergessen werden. Manche
Kolleginnen und Kollegen profitieren
von der Gunst eines Entscheidungsträgers und werden von diesem zu
Verwaltungsbesprechungen hinzugezogen oder gleich – auf wiederum
für die Kollegen nicht nachvollziehbaren Wegen – ins Justizministerium
abgeordnet. Für die anderen flackern
solche Fragen erst wieder bei der

nächsten den Arbeitsablauf störenden
Entscheidung auf. Die Dinge, die
sich zum Positiven ändern, etwa der
Zuwachs an verfügbaren juristischen
Datenbanken, werden mehr oder weniger dankbar konstatiert und ohne
weitere Hinterfragung genutzt.
2. Warum Beteiligung?

Das Bedürfnis, die Beschäftigten an
Entscheidungen zu beteiligen, die
allgemeine Fragen der Arbeitsorganisation oder soziale Angelegenheiten
der Arbeitsstelle betreffen, trug in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
allerorten dazu bei, gewählte Gremien einzurichten, um die Interessen
der Beschäftigten gegenüber den Entscheidungsträgern koordiniert und
geordnet geltend zu machen. Hiermit
sollte nicht nur eine größere Transparenz der Entscheidungswege erreicht
werden. Das Ziel war vielmehr auch,
durch die organisierte Artikulation
der Erfahrungen und Interessen der
Beschäftigten zu inhaltlich besseren
Entscheidungen zu kommen und
dadurch auch den Interessen des Betriebs oder der Dienststelle zu dienen.
In Baden-Württemberg war der Gesetzgeber bekanntlich lange der Ansicht, es bedürfe einer solchen inhaltlichen Beteiligung der Richter und
Staatsanwälte an den Entscheidungen
über allgemeine oder soziale Fragen
nicht. Inwieweit das Justizministerium und die Präsidenten annahmen,
11
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sie könnten die Erfahrungen und
Interessen der Beschäftigten im höheren Dienst selbst am besten erkennen, oder ob es schlicht darum ging,
die bestehende Machtfülle nicht zu
beschränken, ist offen. Spätestens
seit den Veränderungen, die die Umstellung auf quasiunternehmerische
„Produkt“-Messung zusammen mit
der zunehmenden Digitalisierung in
den alltäglichen Arbeitsabläufen mit
sich gebracht haben, wurde den Kolleginnen und Kollegen aller Gerichtszweige und der Staatsanwaltschaften
bewusst, dass von den Entscheidungsträgern der Verwaltung keine zuverlässige Berücksichtigung der Erfahrungen und Interessen der Beschäftigten
erwartet werden kann. Daher ist es
kein Wunder, dass letztlich der Plan
der Einführung der EAkte als die wohl
einschneidenste Digitalisierungsmaßnahme überhaupt den entscheidenden Anstoß zur Durchführung einer
Unterschriftensammlung bei den Beschäftigten des höheren Dienstes gab,
die dann 2016 endlich zur gesetzlichen Einführung der sogenannten
Stufenvertretung von Richtern und
Staatsanwälten führte.
3. Licht in die Black Box

Auf diese Weise wurde schließlich
auch in Baden-Württemberg die
Beteiligung der Richter*innen und
Staatsanwält*innen an den Entscheidungen ermöglicht, die ihr eigenes
Arbeitsumfeld betreffen.
Die Interessenvertretungen der Beschäftigten im höheren Dienst (also
die örtlichen und die Bezirksräte der
Richter und der Staatsanwälte sowie
der Landesrichter- und -staatsanwaltsrat) müssen jeweils ausreichend
im Vorfeld über anstehende Maßnahmen informiert werden. Dann
können sie sich in die Rechtsgrundlagen einarbeiten und die notwendigen inhaltlichen Überlegungen
anstellen, um eine Ausgestaltung der
Maßnahmen zu erreichen, die den
12

Interessen der Beschäftigten gerecht
wird. Hierdurch werden nachvollziehbare, rational begründbare Entscheidungen gefördert, mit denen die
Verwaltung die Gremien der Beschäftigten von der geplanten Maßnahme
überzeugen können. Bisher genutzte
Einflusskanäle, beispielsweise von
„guten“ Präsidenten mit einem „direkten Draht zum Ministerium“, wie
es gerne anerkennend heißt, können
teilweise an Bedeutung verlieren, wodurch ebenfalls eine höhere Transparenz und gleichmäßige Qualität der
Maßnahmen gefördert wird.
4. Tätigkeitsfelder

Das seit 2016 geltende LRiStAG
zählt die Themen enumerativ auf,
bei denen die Richter- und Staatsanwaltsräte zu beteiligen sind (so z.
B. neben dem Gesundheitsmanagement und allgemeinen Fragen der
Fortbildung auch Maßnahmen, die
zur Hebung der Arbeitsleistung und
Erleichterung des Arbeitsablaufs geeignet sind, die Einführung grundsätzlich neuer Arbeitsmethoden wie
die große Serviceeinheit und wesentliche Änderungen der Arbeitsorganisation; siehe im Einzelnen für
die örtlichen und die Bezirksräte die
§§ 23a ff LRiStAG, für den Landesrichter- und Staatsanwaltsrat § 29a
LRiStAG). Die Zuständigkeiten für
die allgemeinen und sozialen Fragen
wurden überwiegend aus dem Personalvertretungsrecht der Beamten und
Angestellten im öffentlichen Dienst
übernommen, wobei versucht wurde,
sie für die Besonderheiten der Justiz
anzupassen.
Der Landesgesetzgeber entschied
sich 2016 dafür, für alle Gerichtszweige (mit Ausnahme der Finanzgerichtsbarkeit, die auf Landesebene keinen Instanzenzug kennt) und
die Staatsanwaltschaften nach den
örtlichen Räten als nächste Stufe
ein Gremium auf der Ebene des jeweiligen Obergerichts bzw. der je-

weiligen Generalstaatsanwaltschaft
einzurichten, die Bezirksräte. Diese
Bezirksräte (bzw. beim Finanzgericht der Gesamtrichterrat) werden von den Richter*innen und
Staatsanwält*innen ihres Bezirks gewählt und bestimmen dann aus ihren
Reihen die Personen, die sie in den
Landesrichter- und Staatsanwaltsrat
entsenden, der für alle Gerichtszweige und die Staatsanwaltschaften gemeinsam auf der Ebene des Justizministeriums errichtet wurde.
Seit Herbst 2016 existieren die genannten Gremien und bringen sich
seitdem in diverse Verwaltungsentscheidungen ein. Dabei sind sie
nicht darauf beschränkt, das von
den Entscheidungsträgern geplante
Verwaltungshandeln zu begleiten,
sondern können auch selbst gegenüber der Verwaltungsebene, für die
sie errichtet wurden, initiativ werden, und zwar über die in §§ 23a ff,
29a LRiStAG aufgezählten Bereiche
hinaus auch – allerdings dann ohne
förmliche Rechte – in allen allgemeinen Fragen (vgl. § 23 Abs. 4 LRiStAG
i. V. m. §§ 69, 70 LPVG).
Um diese Kompetenzen sinnvoll
wahrzunehmen, muss man natürlich
wissen, was die Verwaltungsebene, für
die das Gremium zuständig ist, überhaupt zu entscheiden hat. Die entsprechenden Informationen konnten
die Gremien, je nach Arbeitsweise,
von „ihrer“ Verwaltungsebene erfragen oder sich mit den Beteiligungen
zufriedengeben, die ihnen von dieser
angetragen wurden.
Auf der Ebene der Obergerichte und
der Generalstaatsanwaltschaften war
dabei einiges an Eigeninitiative erforderlich, um auch im Interesse der
Beschäftigten lohnende Tätigkeitsfelder zu finden. So befasste sich der Bezirksrichterrat beim OLG Karlsruhe
u. a. mit der Frage, wie eigentlich die
Durchführung der Stichtagsbeurteilung genau ablief (zu den Ergebnis-
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sen siehe in deisem Heft S. 23). Der
BRR der Sozialgerichtsbarkeit versuchte, die von der damaligen Präsidentin verfügte Abkürzung der Fristen für Altfallberichte zu verhindern.
In beiden Fällen war umstritten, ob
überhaupt einer der enumerativ aufgezählten Beteiligungstatbestände
vorlag.
Auf der Ebene des Landesrichterund Staatsanwaltsrats (LRSR) war
dagegen eine Fülle von Aufgaben zu
bewältigen, für die die bewilligten
Freistellungen nicht annähernd ausreichten. Die meiste Zeit wurde dabei
durch das komplexe Projekt EAkte
gebunden (siehe hierzu den gesonderten Bericht von Uli Hensinger in
diesem Heft).
5. Beispiel: Das Gesundheitsmanagement

Dabei waren gerade auf der Ebene
des Justizministeriums sehr interessante andere Felder zu bearbeiten:
So hat der LRSR auch Beteiligungs(und somit Initiativ-)-Rechte im Bereich des Gesundheitsmanagements.
Dieses erschöpft sich derzeit bekanntlich meist in örtlichen Angeboten wie
punktuellen Yoga- oder Massagestunden, Zuschüssen zu Gebühren für
Fitnesscenter oder den Einkauf von
Obst. Hier auf Landesebene neue
Akzente zu setzen, fehlte wegen der
Bindung der Kapazitäten durch die
Gestaltung der Eakte und die immer
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wieder ankommenden Anfragen des
JuM um Zustimmung zu verschiedenen Verwaltungsfragen schlicht
die Zeit – Zeit beispielsweise, um
sich ausreichend über Möglichkeiten
und Grenzen des Gesundheitsmanagements kundig zu machen, bestpractice-Beispiele aus anderen Arbeitsbereichen, etwa in Unternehmen
oder in der Verwaltung, herauszufinden und anregende Ideen für die Justiz zu entwickeln. Dabei ist dieser Bereich durchaus wichtig, gehört hierzu
doch auch die Burnout-Prophylaxe
oder der Umgang mit Sucht.
Dem LRSR gelang es immerhin, dass
die neue Handreichung des Justizministeriums zum betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) nicht
mehr nur die Verhaltensveränderung
der Beschäftigten als Ziel nennt (in
praktische Maßnahmen umgesetzt
wären dies z. B. StressbewältigungsSeminare), sondern auch die sogenannte Verhältnisänderung, also die
Änderung der Verhältnisse, die krank
machen. Die Verhältnisänderung
gehört nämlich anerkanntermaßen
ebenfalls zum BGM, wie ohne weiteres deutlich wird, wenn es um physisch gefährliche Beschäftigungsfelder
geht.
6. Fazit

Die ersten zweieinhalb Jahre Stufenvertretung haben gezeigt, dass hiermit
endlich ein Weg geschaffen wurde,
um die Interessen der Richter*innen

und Staatsanwält*innen jenseits von
persönlichen Beförderungsinteressen
gebündelt und kompetent gegenüber
den Entscheidungsträgern geltend
zu machen. Die damit verbundenen
Chancen für ein freundliches, beflügelndes Arbeitsumfeld sind noch lange nicht ausgelotet.
Risiken liegen für die Beschäftigten
und für ihre Vertreter in den Gremien insbesondere in den Verführungen
der Einbindung: Je mehr man sich
mit Verwaltungsentscheidungen und
Entscheidungsträgern beschäftigt,
um so höher wird der Druck, die
hiermit verbundenen vermeintlichen
oder echten Sachzwänge zu übernehmen und Rücksichtnahme auf die
nun persönlich bekannten Entscheidungsträger vor Sachfragen zu stellen.
Auch die Angst vor Konflikten mit
einflussreichen Gesprächspartnern
kann die Arbeit der Gremien beeinträchtigen.
Insbesondere liegt in der Beteiligung
an Verwaltungsentscheidungen die
Gefahr, für eventuelle schlechte Ergebnisse mit verantwortlich gemacht
zu werden – oder sogar zu sein. Dies
bringt Verantwortung aber nun einmal mit sich. Die Tätigkeit in den
Gremien verlangt daher nach meiner
Erfahrung gleichzeitig Kommunikationsbereitschaft und Standhaftigkeit
bei der Vertretung der berechtigten
Interessen der Kolleginnen und Kollegen.

«
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Beurteilung und Beförderung

Der Bericht aus dem Präsidialrat der
ordentlichen Gerichtsbarkeit
von Frank Bleckmann, LG Freiburg, und Cornelie Eßlinger-Graf, LG Stuttgart

Da gibt es wenig zu berichten. Zwar
wurde die eine oder andere prominentere Stelle besetzt (z. B. der Präsidentenposten des LG Stuttgart),
im gesamten Berichtszeitraum gab
es allerdings – wie schon im letzten
Jahr – keinen Gegenvorschlag des
Präsidialrats. Zwar nahm wohl in einigen Fällen der unterlegene Bewerber Akteneinsicht, bis zum Jahresende ist aber dem Präsidialrat nur eine
Konkurrentenklage im einstweiligen
Rechtsschutz bekannt geworden, die
im Dezember 2018 abgewiesen wurde.
Die Statistik: Der Präsidialrat hat im
Jahr 2018 zu 164 Stellenbesetzungen
Stellung genommen, davon 40 Versetzungen und 46 Beförderungen. Bei
den Beförderungen nach R2 betrug
der Anteil der Konkurrenzbewerbungen 26 %, bei den Beförderungen
nach R3 und höher 85 %. Die Quote
der Konkurrenzbewerbungen hat sich
für die Ämter R2 und höher damit
von 28 % in 2017 auf 35 % in 2018
erhöht. Das ist erfreulich. Außerdem
wurden 80 Entscheidungen über die
Weiterbeschäftigung von Proberichtern über 24 Monate hinaus getroffen.
Der Präsidialrat macht sich die Arbeit nicht leicht. Auch bei Einzelbewerbungen werden die Personalakten
und die Beurteilungsbiographie vom
14

jeweiligen Berichterstatter sorgfältig
aufgearbeitet und zusammenfassend
mündlich vorgestellt. Die Sinnhaftigkeit eines solchen Vorgehens ist
eine andere Frage. Denn was das
Referieren von Beurteilungsbiografien im Falle einer Alleinbewerbung
mit Kontrolle zu tun hat, bleibt unklar. Bisher jedenfalls hat sich noch
in keinem Fall ergeben, dass ein
Alleinbewerber für ein Amt ungeeignet gewesen wäre. Im Falle einer
Konkurrenzbewerbung wird dagegen
meist ein schriftlicher Überblick vorgelegt. Auch hier ist das Bemühen
unverkennbar, allen Kollegen gerecht
zu werden. Freilich gibt es keinen
einheitlichen Prüfungsmaßstab und
entsprechend individuelle Unterschiede in der Behandlung der Fälle.
Die Möglichkeit, den Vorschlag des
Ministeriums kritisch zu würdigen,
haben aus praktischen Gründen nur
der Vorsitzende und der Berichterstatter, weil nur sie die Personalakte
und die Beurteilungen kennen. Nach
§ 2 Abs. 4 der Geschäftsordnung des
Präsidialrates wird die Verteilung der
Berichterstattungen vom Vorsitzenden vorgenommen. Eine feststehende
Geschäftsverteilung gibt es nicht. Das
ist für die Einzelbewerbungen kein
Problem, bei Konkurrenzbewerbung
aber nicht ganz unproblematisch.
Es gibt nach wie vor erhebliche Unterschiede im Umfang der Beurtei-

lungen (bei Beförderungsbewerbungen z. B. eine Spannbreite zwischen
vier und über 20 Seiten). Das liegt
zum einen an einer unterschiedlichen
Beurteilungskultur z. B. zwischen
Staatsanwaltschaft und Gerichten,
das liegt aber auch an individuellen
Unterschieden der Beurteiler. Die
Leistungsstufen bei den einzelnen
Beurteilungskriterien sind nicht standardisiert, so dass es immer wieder
Probleme bei der Vergleichbarkeit
gibt (Bezeichnet ein „hervorragend“
oder „herausragend“ eine bessere
Leistung? Sind „umfassende“ oder
„gute“ Rechtskenntnisse besser? Hat
jemand, der „allseits beliebt“ ist, eine
hohe Sozialkompetenz? Oder ist er
nur konfliktscheu?). Auch weil keine
Teilnoten vergeben werden, ist die
Gewichtung der einzelnen Leistungsaspekte in der Gesamtnote oft nicht
zu erkennen. Wir haben im Schreiben an das Ministerium zur Änderung der Beurteilungsrichtlinie (siehe in diesem Heft) – wie bereits an
anderer Stelle (s. Landesinfo, Heft
2/2018, S. 15 f.) – auf Möglichkeiten
der Abhilfe hingewiesen.
Die von den Präsidenten und den
Generalstaatsanwälten vereinbarte
Absenkung der Noten bei den Beurteilungen für Beförderungsämter
und die Erprobungsabordnungen um
eine Note ist in vielfacher Hinsicht
rechtlich problematisch, aus Sicht
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der NRV rechtlich fehlerhaft. Schon
der Ansatz, der Beurteilungsmaßstab
habe sich zu den Stichtagen geändert,
ist falsch. Der in der Beurteilungsrichtlinie niedergelegte Beurteilungsmaßstab ist seit 2002 unverändert.
Wer damals ein »übertrifft deutlich«
erhalten hat, gehörte zu den besten
10%. Daran hat sich nichts geändert.
Für die anderen Beurteilungsstufen
gilt Entsprechendes. Nicht der Beurteilungsmaßstab hat sich geändert,
sondern die Beurteilungspraxis. Die
Beurteiler sind jedoch nicht befugt,
über den Beurteilungsmaßstab zu
disponieren. Das ist Sache des Richtliniengebers.
Bei einer Anlassbeurteilung auf ein
Beförderungsamt kommt es durch
diese Vereinbarung zu einer Doppelabsenkung von der Regelbeurteilung
im aktuellen Amt: Eine Notenstufe
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wird in der Regel reduziert, weil es
sich um ein höherwertiges Amt handelt, eine Notenstufe aufgrund der
Absprache der Beurteiler. Eine Beförderung mit der Notenstufe „übertrifft
teilweise“ ist dann notentechnisch
nur möglich, wenn bei der Anlassbeurteilung auch eine Leistungsverbesserung auf „übertrifft“ attestiert wird
– sonst läge die Notenstufe für das
angestrebte Amt unter „entspricht“,
was für eine Beförderung kaum plausibel sein dürfte und auch mit der übrigen Beurteilungsbiographie kaum
in Übereinstimmung zu bringen
wäre. Schließlich wird in der Tat bei
Anlassbeurteilungen das Argument
der Leistungsverbesserung selektiv
genutzt, um nur eine einfache Absenkung vorzunehmen. Damit wird also
faktisch die Lenkungswirkung der
Note erhöht.

Schließlich wird die Absenkung um
eine Note auch nicht ohne Fehler
umgesetzt. Zuletzt wurde so z. B. eine
Note für eine R1+Z Stelle vom Beurteiler abgesenkt, obwohl es sich nicht
um ein Beförderungsamt handelt.
Diese Fehler sind für die betroffenen
Kollegen nur schwer zu erkennen –
entsprechend schwierig ist es, sich
dagegen zu wehren. Auch das zeigt,
dass die Regelung weder hinreichend
praktikabel, noch ausreichend transparent ist.
Wir werden die weitere Entwicklung
– wie bisher auch –kritisch und konstruktiv begleiten. Von einer rationalen, transparenten und überzeugenden Praxis sind wir jedenfalls noch
ein gutes Stück entfernt.

«

Save the Date!
Thementreffen der NRV in
Baden-Württemberg
Interessiert an Fragen zum Selbstverständnis von Richterinnen und
Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, zu Gerechtigkeit als
„Produkt“ oder zur gesellschaftlichen Bedeutung der Justiz in unruhigen
Zeiten? Der Landesverband der NRV organisiert im Jahr 2019 zwei Thementreffen jeweils von Freitag- bis Samstagnachmittag. Dieser zeitliche
Rahmen erlaubt uns, in Ruhe miteinander zu diskutieren, aber auch zu
feiern und trotzdem noch ein halbwegs freies Wochenende zu haben.
Interessierte Kolleginnen und Kollegen sind herzlich eingeladen, auch
wenn sie keine NRV-Mitglieder sind!
28./29.06.2019, Thema: „Politisches Engagement von Richtern und
Staatsanwälten und die Grenzen der Meinungsfreiheit – diskutiert am
Beispiel des StA S. (AfD)“.
25./26.10.2019, Thema wird noch bekannt gegeben
Anmeldung bei Dr. Frank Bleckmann, LG Freiburg
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Pro und Contra
Soll sich die Neue Richtervereinigung aus dem Präsidialrat der ordentlichen
Gerichtsbarkeit zurückziehen?

PRO: Schluss mit Alibis!
von Hansjürgen Schilling, vormals OLG Karlsruhe, von Juni 2013 bis
November 2014 Ersatzmitglied des Präsidialrats der ordentlichen Gerichtsbarkeit
Die alljährlich in diesem Landesinfo veröffentlichten Berichte aus dem
Präsidialrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit sind ernüchternd. Sie
sind Zeugnisse der Ohnmacht und
der Ratlosigkeit.
Es ist eine Erfahrungstatsache: Seit
vielen Jahren meldet der Flurfunk
schon Monate, manchmal Jahre im
Voraus, wer ein Beförderungsamt
bekommen soll. Und siehe da: Diese Vorausmeldungen erweisen sich
regelmäßig als zutreffend. Anscheinend sind Personalentscheidungen
faktisch längst getroffen, bevor die
Stellen ausgeschrieben werden, Anlassbeurteilungen vorliegen und die
Bewerberlage bekannt sein kann
(vgl. hierzu das instruktive Urteil des
Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom
29.10.2015 – 2 K 3639/14 –).
Der Präsidialrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit hat sich in der Vergangenheit nicht als wirksames Instrument erwiesen, dies zu verhindern.
Dafür werden im Diskurs unter den
Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder die Vertreter der NRV im
Präsidialrat verantwortlich gemacht.
Es stellt sich deshalb für die NRV als
Berufsverband die Frage, ob es sinnvoll ist, weiterhin im Präsidialrat der
ordentlichen Gerichtsbarkeit mitzuwirken. Die Alternative hieße: Die
NRV überlässt das Feld allein dem
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Verein der Richter und Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e.V., der ohnehin immer den Vorsitzenden und
die Mehrheit der Mitglieder des Präsidialrates stellt. Dafür spricht:
1. Die „Bewerberlagen“, die dem
Präsidialrat vorliegen, lassen meist
keinen Entscheidungsspielraum zu.
Entweder – wohl in den allermeisten
Fällen – handelt es sich um Alleinbewerbungen oder aber die Beurteilungen sind so abgefasst, dass die im
Flurfunk gemeldeten Kandidaten die
beste Papierform mitbringen. Das
dürfte daran liegen, dass „final“ und
„strategisch“ beurteilt wird.
2. In der Vergangenheit hat der Präsidialrat – mehrheitlich – an dem
geschilderten Befund keinen Anstoß
genommen. Das ließe sich ändern.
Dafür braucht man aber eine Mehrheit. Die NRV stellt im Präsidialrat
der ordentlichen Gerichtsbarkeit stets
nur die Minderheit der Mitglieder
und hat deshalb keine eigene Gestaltungsmacht. Das ungünstige Kräfteverhältnis wird dadurch verstärkt,
dass der Vorsitz immer von einem
Präsidenten geführt wird, der – wie
die Mehrheit der Mitglieder – dem
Verein der Richter und Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e. V. angehört. Der Vorsitzende kann zusätzlich
durch die Auswahl der Berichterstatter erheblichen Einfluss auf den Ent-

scheidungsprozess nehmen. Nur er
und der Berichterstatter/die Berichterstatterin lesen die Personalakten.
3. Obwohl den Mitgliedern der NRV
entscheidender Einfluss fehlt, kann
deren Mitwirkung als Legitimation
der Praxis (miss-)verstanden werden:
„Ihr macht da ja auch mit!“. Wir
sollten diese Rolle als „Alibizeugen“
beenden.
4. Ein Rückzug aus dem Präsidialrat
und der Verzicht auf eine eigene Kandidatenliste bei Neuwahlen würden
nicht nur die Verantwortlichkeiten
eindeutig zuweisen, sondern wären
auch unmissverständliche Signale an
die Justizverwaltung, dass ein erheblicher Teil der Richterinnen und Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit
mit der Art und Weise, wie Personalauswahlentscheidungen zustandekommen, nicht einverstanden ist.
5. Und schließlich: Den Vertretern
der NRV im Präsidialrat bliebe der
allmonatliche Aufwand ihrer Mitwirkung an ganztägigen Sitzungen, die
letztlich nur der Legitimation langfristiger Personalplanungen dienen,
erspart. Das schont Zeitbudget und
Nerven. Beides könnte sinnvolleren
Aufgaben gewidmet werden.
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CONTRA: Information, Kritik, Alternativen – das geht besser,
wenn man weiß, was läuft!
Dr. Frank Bleckmann, LG Freiburg, seit Mai 2017 Mitglied im Präsidialrat der
ordentlichen Gerichtsbarkeit.
Die Aufgabe des Präsidialrates ist die
Kontrolle exekutiver Einstellungsund Beförderungsentscheidungen
eines politisch gesteuerten Ministeriums. Keine Illusionen: Dass der
Präsidialrat dabei nicht mehr als eine
(präventive) Missbrauchskontrolle leistet, lässt sich nicht bestreiten.
Dass er auch nicht mehr leisten soll,
ist nach wie vor die Mehrheitsmeinung im Präsidialrat. Damit können
allenfalls politisch motivierte Blitzkarrieren verhindert werden. Ist dagegen der Karriereweg über mehrere
Jahre angelegt, lässt sich kaum etwas
machen. Eine effektive Durchsetzung
der Maßstäbe, die sich aus Art. 33
Abs. 2 GG (gleicher Zugang zu öffentlichen Ämtern nach Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung)
und einem durch die Richterschaft
definierten Richterleitbild ergeben,
ist im Rahmen der geltenden Regelungen und insbesondere durch die
aktuelle Beurteilungs- und Verfahrenspraxis nicht möglich.
Ich stimme deshalb in der Analyse
weitgehend mit Hansjürgen Schilling
überein. Es gibt trotzdem gute Gründe, weiterhin im Präsidialrat präsent
zu sein:
1. Der Präsidialrat ist ein Forum, in
dem ein Austausch über Fragen von
Beurteilung und Karriere stattfinden
kann und immer wieder stattfindet.
Er bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Meinungen zu Justiz und
Richteramt kennenzulernen und kri-

tisch zu reflektieren. Die Diskussionen und auch Auseinandersetzungen
über diese Fragen helfen, die unterschiedlichen Positionen zu klären
und die zentralen Differenzen zu benennen.
2. Will man das Beförderungswesen
von seinen Regelungen wie von seiner Praxis her kritisch bewerten, ist
zumindest „Milieukenntnis“ notwendig. Erst wenn man eine Vielzahl
von Beurteilungen und Karrieren
im Vergleich gesehen hat, bekommt
man ein Gefühl für die Muster und
Mechanismen dahinter. Sowohl die
hohe organisationspolitische Relevanz wie die individuelle Bedeutung
für die Kollegen (und die eigene Neugier) rechtfertigen die Fragen: Was
ist da eigentlich los? Und was steckt
dahinter? Dem kommt man nur auf
die Spur und das lässt sich nur nachzeichnen, wenn man die Einblicke
durch den Präsidialrat nutzt. Dass das
individuell irgendwann langweilig
werden kann, ist naheliegend – dann
soll es jemand anderes machen. Sich
dieser Möglichkeit ganz zu begeben,
scheint mir aber voreilig.
3. Es ist wichtig, als Gesprächspartner für die Fragen der Kollegen zur
Verfügung zu stehen und individuelle Erfahrungen kontextualisieren
zu können. Der Präsidialrat und das
Beförderungswesen an sich ist für
viele Kollegen ein Mysterium, weil
sie keine Einblicke und keinen Überblick haben. Die Kollegen, die im

Präsidialrat Erfahrungen gesammelt
und eine Einschätzung der Praxis gewonnen haben, können hier als Ansprechpartner dienen und Hilfestellung bieten.
4. Die Wahrnehmung, dass die NRV
durch die Beteiligung am Präsidialrat das bestehende System affirmativ
mitträgt, dürfte angesichts der Stellungnahmen – auch in diesem Info
– eher fernliegen. Eine kompetente,
erfahrungsgesättigte Kritik ist allemal
überzeugender als der Ruch der Fundamentalopposition. Aber natürlich
sind wir selber auch Teil der Justiz
und haben teilweise Beförderungsämter und -ambitionen. Die eigene
Verstrickung im System muss immer
abgewogen werden gegen eine Kritik von außen, die die Grenze sauber
zieht.
5. Die Legitimationswirkung, die
von einer Beteiligung der NRV am
Präsidialrat ausgeht, dürfte – siehe
Punkt 4 – zu vernachlässigen sein.
Zieht sich die NRV daraus zurück,
wird ein solcher Rückzug das System nicht mehr in Frage stellen, als
es jetzt schon steht. Auch eine Wirkung in den politischen Raum dürfte
zu vernachlässigen sein: Kein taugliches Wahlkampfthema. Es ist deshalb
nicht zu erwarten, dass für die Sache
mit einem Rückzug etwas zu gewinnen ist.

«
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Ceterum censemus promotionem
esse abrogandum!
(Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Beförderungen abzuschaffen sind!)

von Frank Bleckmann, LG Freiburg

I. Karrieren in der Justiz

Nach knapp zwei Jahren im Präsidialrat habe ich mir die Frage gestellt:
Wie werden Karrieren in der Justiz
eigentlich gemacht? Ein Antwortversuch.
1. Karrieren als doppelte
Selektion

Karrieren sind eine Mischung von Eigen- und Fremdselektion. Man muss
in der Regel eine Karriere wollen und
man muss dafür ausgewählt werden.
Warum und zu welchem Preis Kolleginnen und Kollegen eine Karriere
wollen oder eben nicht, hängt an einer Vielzahl von Faktoren, die meist
eng miteinander zusammenhängen.
Neben ganz individuellen Beweggründen (unterschiedliche Belastbarkeit, Arbeitsstile, Prioritäten im Leben) und kulturellen Veränderungen
(Stellenwert der Erwerbsarbeit vis à
vis Freizeit und Familie), gibt es strukturelle Gründe, die häufig mit dem
Arbeitsmarkt (Arbeitsplatzsicherheit,
geringeres Lohnniveau des Berufs des
Partners), vor allem aber der Verteilung der gesellschaftlich notwendigen
Arbeit außerhalb des Erwerbssektors
zusammenhängen (z. B. Haushaltsführung, Kindererziehung, Altenpflege, Ehrenamt). All das hat Auswirkungen auf das Engagement und die
Verfügbarkeit für den Beruf. Durch
die gesellschaftliche Konstruktion
von Geschlecht (z. B. durch Rollen
und Stereotype, die in der Sozialisati18

on identitätsbildend werden) ergeben
sich für Frauen auf allen drei Ebenen
mittelbare Benachteiligungen im Erwerbsleben.
Es sind im Übrigen genau diese
Rollen und Stereotype, die auch für
die Fremdselektion durch die karriererelevanten Entscheidungen der
Dienstvorgesetzten (Sonderaufgaben
und Sonderverwendungen, Beurteilungen) von Bedeutung sind. Diese Einflüsse sind umso wirksamer,
je weniger sie reflektiert und durch
ein rationales, transparentes Verfahren eingehegt werden. Das ist durch
empirische Befunde seit 15 Jahren
bekannt (siehe zusammenfassend https://www.djb.de/verein/Kom-u-AS/
fK/K5a/st15-05/) und wurde zuletzt
2017 durch eine Studie der FH für
Öffentliche Verwaltung NordrheinWestfalen bestätigt (s. dazu auch das
Schreiben der NRV Baden-Württemberg an das Justizministerium vom
05.12.2018, dokumentiert in diesem
Heft).
2. Wie Karrieren gemacht
werden

Auf manchen Karrierewegen fühlt
man sich getragen, auf manchen
muss man sich vorankämpfen, dritte ergeben sich einfach so. Im ersten
Fall stimmen eine hohe Selbst- und
Fremdeinschätzung überein: In der
Assessorenzeit zeigen sich – häufig
nach einem guten Examensergebnis
– auch eine hohe Sozialkompetenz
oder/und ein entsprechender Ehr-

geiz und ein Engagement oft über die
üblichen Arbeitszeiten hinaus. Dann
werden die für eine mögliche Karriere
passenden Stellen gesucht, vor allem
Sonderverwendungen (FG-Referent,
Präsidialrichter, Abordnungen an
Landes- oder Bundesministerien oder
Bundesgerichte). Hier wird die Personalentwicklung erfahrungsgemäß
stärker vom Ministerium gesteuert.
Im zweiten Fall sind die Präsidenten wichtiger: Hier macht man relativ unauffällig seinen Weg und wird
über die Erprobungsabordnung an
den Obergerichten sortiert. Danach
ist man Kandidat und kommt für die
nächsten Stellenbesetzungen in Betracht. Anders, wenn Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung divergieren: Dann hat man sich zunächst
noch zu bewähren, bevor man Kandidat wird. Im dritten Fall schließlich
kommt der Zufall zur Hilfe: Eine
Stelle wird frei und keiner der vorgesehenen Anwärter will sie haben.
Dann kommen auch Gelegenheitskandidaten zum Zuge. Das kommt
insbesondere bei Teilzeitstellen und
bei einem unattraktiven Arbeitsumfeld in Betracht (hohe Arbeitsbelastung, unpopuläres Rechtsgebiet,
Stimmung in der Behörde, abgelegene Dienststelle).
Ist der gleiche Beurteiler für alle Bewerber zuständig, entscheidet er allein. Gibt es mehrere Beurteiler, können sich diese bereits vor der Beurteilung absprechen, es kann aber auch
der eine Beurteiler seine Beurteilung
in Kenntnis der anderen Beurteilung
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schreiben. Das funktioniert bei einem
zeitlichen Abstand der Beurteilungen, ggf. kann aber eine Beurteilung
vom Ministerium auch wegen (vorgeblicher) formeller Mängel zurückgegeben werden, so dass auch eine inhaltliche Korrektur möglich wird. So
lassen sich, selbst wenn ein Beurteiler
sich alle Mühe gibt, seinen Schützling voranzubringen, auch gute Beurteilungen noch toppen. Auch kommt
es vor, dass die Beurteiler unabhängig
voneinander Beurteilungen abgeben.
Dabei schreibt jeder in seinem Stil.
Mancher beschreibt nüchtern und
kühl, mancher blumig und begeistert, mancher schreibt ausführlich,
mancher knapp, mancher gibt seine
Erkenntnisquellen an, andere schreiben nur ihre Werturteile auf. Schließlich bleiben auch die Ausprägungen
der einzelnen Beurteilungskriterien
und ihre Rangfolge unklar. Wie die
jeweiligen Einzelkriterien zur Gesamtnote zusammengezogen werden,
ist im Detail nicht transparent. Außerdem wissen die Beurteiler selbst
auch nicht immer, ob das, was sie
meinen, so verstanden wird, wie sie es
schreiben. So können unabsichtliche
Auslassungen als beredtes Schweigen,
leichte Kritik als zurückhaltender
Hinweis auf ein erhebliches Problem
gedeutet werden.
Die Beurteilten selbst haben wenig
Chancen, ihre Beurteilung einschätzen zu können. Abgesehen von der
üblichen Intransparenz kennen sie
vor allem nicht das ganze Spektrum
an Beurteilungen – vom nüchternen
OK bis zur lyrisch überhöhten Lobeshymne. Sie kennen auch systematische Benachteiligungen bei geringerer Flexibilität, Verwendungsbreite
oder Engagement in der Gerichtsverwaltung nicht, die vor allem Teilzeitkräfte treffen, sie können die Fehlanwendung von Beurteilungsmaßstäben oder Absprachen wie z. B. zur
Notenabsenkung bei Erprobungsabordnungen und Beurteilungen zu
Beförderungsämtern kaum erkennen.

03 | 2019

Weil es ja letztlich völlig unklar ist,
was man objektiv tun muss, um welche Note zu bekommen, bleibt es
beim allzeit redlichen Bemühen und
beim Kampf um die Aufmerksamkeit
und Anerkennung durch den Chef.

eng beieinanderliegen. Wird nun eine
weite Spreizung der Noten herbeigeführt, besteht die Gefahr, dass es zu
einer bloßen Scheindifferenzierung
kommt: Wenn es einen Unterschied
geben muss, findet sich auch einer.

Unabhängig von den Beurteilungen
bleibt im Verfahren noch die Möglichkeit, das Bewerberfeld zu steuern.
Kollegen wird deutlich gemacht, dass
diese Stelle nicht für sie vorgesehen
ist. Das kann mehr oder weniger subtil erfolgen: Vom Hinweis, dass man
die Folgen einer solch unerwünschten Bewerbung bedenken solle, über
die Aussage, dass man gegen bereits
bekannte Mitbewerber keine Chance
habe, bis zum Appell an die Kollegialität, doch einem verdienten Mitbewerber, der sonst keine Chance habe,
den Vortritt zu lassen. Auch die Bitte
an einen Kollegen, sich auf eine Stelle
zu bewerben, kann als Hintergrund
die Bewerbung eines anderen Kandidaten haben, der verhindert werden
soll. All diese Arrangements sind von
den Bewerbern wie auch vom Präsidialrat kaum zu erkennen und lassen so
wenig Möglichkeit einzugreifen.

Dafür typisch sind pauschale Wertungen ohne nachvollziehbare Tatsachengrundlage, Angabe von Tatsachen, die eine Wertung nicht tragen,
weil sie den Kernbereich richterlicher
Unabhängigkeit betreffen oder bloße
Stilfragen („Verhandlungsführung
könnte straffer sein“, „Urteilsgründe
ungewöhnlich umfangreich“, Sind
eine straffe Verhandlungsführung
oder eine Verhandlung, die den Parteien Raum gibt, der Umfang und
die Tiefe der Urteilsbegründung, die
Veröffentlichungspraxis eigener Entscheidungen, die kritische Nachfrage
im Kollegium, eine hohe Vergleichsoder Urteilsquote eigentlich positiv
oder negativ zu bewerten? Warum?
Beispiel: Ein Präsident besucht die
Sitzung eines Bewerbers. Was kann
daran beurteilt werden? Die Sitzungsleitung ist Kernbestand richterlicher
Unabhängigkeit. Ob den Parteien
viel Raum in der Verhandlung gegeben wird und zunächst wenig direktiv
gearbeitet wird, entscheidet sich daran, welche Ziele in der mündlichen
Verhandlung verfolgt werden, z. B.
was die Möglichkeit eines Vergleichsschlusses oder die Akzeptanz der
Entscheidung betrifft. Manch einer
würde vielleicht eine „straffere“ Verhandlungsführung bevorzugen.

Eine weitere Einschränkung für den
Präsidialrat, Gegenvorschläge zu
machen, ergibt sich durch die Notenabsenkung bei Erprobungsabordnungen und Bewerbungen auf
Beförderungsämter ab R2. Die Leistungsdichte bei Richtern und Staatsanwälten ist durch die sehr selektive
Einstellungspraxis (Top 15 – 20 %
des Jahrgangs) extrem hoch. Nun
sagt die Examensnote natürlich nicht
alles über die Eignung für ein Amt
als Richter oder Staatsanwalt. Erfahrungsgemäß ist aber – bis auf wenige
Ausnahmen – eine Eignung für den
Richter- und Staatsanwaltsdienst festzustellen. So hat der Präsidialrat seit
der neuen Amtszeit im Mai 2017
keine einzige Zustimmung zur Weiterbeschäftigung über 24 Monat hinaus verweigert. Entsprechend liegt
es nahe, dass auch die Beurteilungen

Der muss aber mit den Kriterien nach
der Beurteilungsrichtlinie oder realen
Leistungsunterschieden nicht viel zu
tun haben. Ein wichtiges Kriterium
sind nach wie vor Erledigungszahlen
(Kriterium „Leistungsbereitschaft
und Belastbarkeit“), ein steigender
Bestand ist begründungsbedürftig
und gilt ohne Begründung als problematisch, Bestandssenkungen werden
positiv konnotiert. Die Ausführungen zur Arbeitsqualität sind dagegen
19
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oft wenig aussagekräftig und nicht
immer klar einzuordnen. Ansonsten
liest man in Beurteilungen so allerlei,
z. B. über besondere Ämter wie Bibliotheks-, Juris- und Fortbildungs-,
Datenschutzbeauftragte, über Rechtstaatsunterricht für Flüchtlinge und
Referendarsunterricht (allesamt Zusatztätigkeiten ohne Entlastung, die
wegen etwaiger außerdienstlicher
Verpflichtungen nicht jeder übernehmen kann – oder dem sonst die Prämisse zu Grunde läge, man erledige
das jeweils in seiner sonst nicht ausgefüllten Dienstzeit), von einem Einsatz weit über die üblichen Dienstzeiten hinaus in den Abendstunden und
am Wochenende (was positiv konnotiert wird, tatsächlich aber ein Führungsversagen und/oder die Grenzen
der Leistungsfähigkeit aufzeigt), man
liest über die maßgebliche Organisation eines behördeninternen Fußballturniers, aber dann auch über
eine nicht hinreichend straffe Verhandlungsführung, eine Bewertung
des Umfangs von Entscheidungsveröffentlichungen oder die Entscheidungspraxis im Bereich der PKH, die
Rechtsmittelquote und die Ergebnisse der Rechtsmittel (also Bereiche, die
die richterliche Unabhängigkeit berühren). Mit welcher Bedeutung und
mit welchem Gewicht diese Aspekte
dann in die Beurteilung eingehen, ist
dann aber vollkommen unklar. Das
Strafzumessungsrecht ist dagegen ein
Hort der Rationalität und Nachvollziehbarkeit.
Auch, warum eine Notenabsenkung
notwendig und die „Inflation“ guter
Noten problematisch sein sollte, erschließt sich nicht. Eine hohe Differenzierung bei den guten Noten ist
allein für die Karriereplanung durch
das Ministerium und die Präsidenten
relevant. Durch die Spreizung der
Notenskala bei den besseren Noten
erhöht sich die Differenzierungs- und
Steuerungsmöglichkeit der Beurteiler, aus ihrer Sicht geeignete Kandidaten sicher „durchzubringen“. Das
20

Dogma einer irgendwie gearteten
Normalverteilung ist allein der Notenselektivität geschuldet und erzeugt
künstlich Leistungsunterschiede.
Denn dass die Leistungen normalverteilt sind, ist unwahrscheinlich.
Das Ergebnis: Bei der so erzeugten
Differenz der Endnoten ist es für
den Präsidialrat – jedenfalls nach
seiner Mehrheitsmeinung – schwer,
einen Gegenvorschlag zu begründen.
Je größer demgegenüber die Notendichte, umso eher können (Hilfs-)
Kriterien anders gewichtet und abweichende Beurteilungen bei der Personalauswahl begründet werden.

legen mit Frustrationen umgehen.
Gibt es mehr Konkurrenzbewerbungen, gibt es auch mehr Kollegen, die
(zunächst) nicht zum Zuge kommen.
Dass sollte, wie in anderen Berufen
auch, Teil professioneller Normalität
sein. Damit verbunden könnte die
Erkenntnis sein, dass eine Beförderungsentscheidung selten allein von
einem Bewerber abhängt, sondern
immer auch vom Feld der Mitbewerber und der Unberechenbarkeit der
Beurteilung. Wenn man das nicht
will: Was wäre die Alternative?

Das so etablierte Klientelsystem hat
indes Vorteile. Es ist berechenbar,
denn der Beurteiler hat in der Regel
eine gute Einschätzung, was kommt,
und kann das auch so kommunizieren. Es setzt den Beurteiler aber auch
unter Druck: Wenn eine Stellenbesetzung weitgehend von seiner Entscheidung abhängt, und nur wenig objektivierbar ist, dann muss er sich dafür
entsprechend rechtfertigen. Beförderungen müssen im Haus zumindest
grundsätzlich vermittelbar sein. Dafür sind wiederum (Schein-) objektive Kriterien wie die Erprobungsbeurteilungen, das Dienstalter, das für die
Kollegen erkennbare Engagement in
der Behörde hilfreich, die nicht vom
Beurteiler abhängen. Der machiavellistische Chef erhält Hoffnungen
hier, erfüllt Wünsche da, und frustriert am ehesten die Außenseiter. Der
gute Chef müht sich redlich, alles
richtig zu machen. Aber was ist hier
„richtig“? Das wird bisher kaum kollegialiter diskutiert. Das würde voraussetzen, dass das eigene Richterbild
und daraus folgenden Beurteilungskriterien offengelegt werden. Das
wäre doch spannend: Ein Präsident
oder LOStA erklärt den Kollegen im
Detail seinen Bewertungsmaßstab
und liefert dazu auch Beispiele.
Die Alternative wäre echte Konkurrenz ohne entsprechender Steuerung.
Dann müssen erst einmal mehr Kol-

Nun kann man die exekutive Steuerung des Beförderungswesens ablehnen, Beförderungen selbst aber
unproblematisch finden – wie es
z. B. das Selbstverwaltungsmodell des
Richterbundes tut. Es spricht aber
viel dafür, das Beförderungswesen in
der Justiz ganz abzuschaffen.

II. Alternativen

1. Für eine unabhängige
Justiz!

Für eine Abschaffung der Ämterhierarchie und von Beförderungen sprechen unter anderem drei Gründe.
Zum einen löst das Beförderungswesen ein Problem, dass die Justiz nicht
hat: Für die Organisation richterlicher Tätigkeit ist eine hierarchische
Verwaltung nicht notwendig. Zum
zweiten gefährdet es eine Aufgabe,
die die Justiz hat: Die Entscheidung
allein nach Recht und Gesetz. Und
zum dritten produziert sie erhebliche
monetäre wie menschliche Kosten.
• Die richterliche Arbeit ist funktional geprägt durch fehlende Hierarchien. Gerade die Weisungsfreiheit
ist das Wesen der richterlichen Unabhängigkeit. Eine Bindung besteht nur in seltenen Fällen zur Gewährleistung von abschließenden
Entscheidungen im Instanzenzug.
Ansonsten bleibt es jedem Richter
unbenommen, nach seinem Ver-
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ständnis der Sach- und Rechtslage
zu entscheiden. Das sollte auch in
der Gerichtsorganisation seinen
Niederschlag finden. Kernelement
des Vorschlags der NRV ist zum einen die Selbstorganisation der Gerichte über die Präsidien und zum
anderen die Wahl des Präsidenten
durch die Gerichtsmitglieder. Er ist
dem Präsidium gegenüber verantwortlich, führt ihre Beschlüsse aus
und repräsentiert das Gericht nach
außen. Soweit es Funktionsstellen
gibt, wie etwa die Sitzungsleitung
im Kollegialgericht, handelt es
sich allein um Koordinationsaufgaben. Hier ist eine große Vielfalt
bei der Aufgabenteilung mit den
Beisitzern möglich und wird auch
im derzeitigen System schon praktiziert. Es ist kaum einzusehen,
warum im Zivilrecht bis zu 90 %
der Fälle als Einzelrichterverfahren
geführt werden, die Kollegen aber
nicht in der Lage sein sollten, die
Sitzungsleitung in einer Kammer
zu übernehmen. Auch im Strafprozess zeigt sich immer wieder, dass
in Vertretungsfällen die Kollegen
in die Rollen hineinwachsen. Das
Präsidium bestimmt schon bisher
die stellvertretenden Vorsitzenden. Das könnte auch ohne Weiteres mit den Vorsitzendenstellen
so gehandhabt werden. Alternativ
bietet es sich an, die Vorsitzendenstelle wie auch die Besetzung der
Gerichte insgesamt über ein Rotationsmodell zu organisieren. So ist
ein Stellenwechsel alle fünf Jahre
denkbar, der jeweils auch die Arbeit in unterschiedlichen Instanzen
ermöglichen sollte. Da keine Stellenwechsel mit Beförderungen und
Erprobungsabordnungen anfallen,
lässt sich eine deutlich höhere Besetzungsstabilität erreichen – ein
wichtiger Beitrag zur Verhinderung
von Verfahrensverzögerungen.
• Nach diesem Modell stehen alle
Richter auf der gleichen Hierarchiestufe und werden gleich be-
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zahlt. Für eine Einheitsbesoldung
hat sich u.a. Thomas Fischer,
ehem. VRBGH, stark gemacht, ein
Rotationsmodell befürwortet Prof.
Dr. Wittreck, Münster, der über
Justizstrukturen habilitiert hat (s.
https://www.deutschlandfunk.de/
nur-dem-gesetz-unterworfen-richterliche-unabhaengigkeit-auf.724.
de.html?dram:article_id=395246).
• Das Beförderungswesen eröffnet
Steuerungsmöglichkeiten, die der
Gesetzesbindung der Richter widerspricht. Es dient nicht allein
der Personalzuweisung, sondern
ist zentrales Instrument zur Implementation von informellen Organisationsnormen und zur Herstellung
von Konformität. Über Karrieren
wird soziale Achtung und Anerkennung transportiert und Verhalten
positive wie negativ sanktioniert.
Damit sichern sich die Karrieremacher (neben den Präsidenten eingeschränkt auch die Vorsitzenden!)
nicht nur Gefolgschaft, sondern
können über die von ihnen gesetzten Karrierebedingungen generalisiert Einfluss auf das Verhalten ihrer
„Untergebenen“ gewinnen (s. Luhmann, Funktion und Folgen formaler Organisation, 5. Aufl. 1999,
S. 347 ff., 393 ff.).
• Derzeit ist eine zentrale Aufgabe
der Präsidenten die Erstellung von
Beurteilungen, bei Stichtagsbeurteilungen mit einem absurden Aufwand. Dazu kommt die Personalverwaltung bei den Obergerichten
und im Justizministerium und die
Beteiligung des Präsidialrates. Der
ständige Stellenwechsel mit den
entsprechenden Beförderungs-,
Versetzungs- und Ernennungskaskaden führt zu erheblichen Verzögerungen in der Verfahrensführung. Zu den monetären Kosten
kommen aber auch hohe menschliche Kosten. Die Konkurrenz um
Beförderungsstellen entsolidarisiert, schafft notwendig Gewinner

und Verlierer, wertet einige Kollegen auf und wertet eine Vielzahl
von Kollegen ab. Die dauernde
Frustration von Karriereambitionen kränkt und demotiviert. Hier
wäre eine Statistik interessant, wie
viele Kollegen der Besoldungsstufe
R1 freiwillig über 65 hinaus verlängern und wie viele der Stufe R2
und höher. Wir werden das Ministerium bei Gelegenheit nach den
entsprechenden Zahlen fragen.
2. Vier Forderungen zum
Status quo

Es ist nicht erkennbar, dass es ein Interesse im politischen Raum gibt, die
derzeitigen Strukturen zu verändern.
Auch in der Richterschaft hält sich
eine revolutionäre Stimmung eher im
Rahmen. Was könnte man konkret
am bestehenden Beurteilungssystem
verändern?
a. Beurteilungen vergleichbar machen

Wir haben bereits im letzten LandesInfo zwei einfache Maßnahmen dargestellt:
• Die Diskussion und Formulierung
eines Richterleitbildes durch die
Richter selbst.
• Eine Konkretisierung und Operationalisierung des Prüfungsmaßstabes durch klare Definitionen mit praktischen Beispielen,
eindeutigen Ausprägungsgraden
und einer nachvollziehbaren Gewichtung von Teilleistungen im
Gesamtergebnis. Wie man einen
Bewertungsmaßstab nachvollziehbar und handhabbar bildet, ist im
Prüfungswesen seit 30 Jahren beforscht und bekannt.
b. Besetzungsverfahren
transparenter machen

Dazu bedarf es einer Dokumentationspflicht für die Präsidenten und
21
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das Ministerium im Stellenbesetzungsverfahren: Wer hat mit wem
worüber geredet? Eine Alternative
wäre eine Beurteilungskommission,
die aus gewählten Richtern besteht
und die zu allen Beförderungen (im
letzten Jahr in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 46) die Beurteilungen
vorlegt. Damit besteht weder die Gefahr der Einbindung vor Ort noch in
ministeriale Netzwerke und so könnte auch ein einheitlicher Maßstab sichergestellt werden.
c. Sonderverwendungen
ausschreiben

Aufgrund der vorentscheidenden
Wirkung von Abordnungen sollte
außerdem eine Sonderverwendungsbörse online gestellt werden. Darauf
könnten sich dann Kollegen bewerben. Es bedürfte insoweit einer begründeten Auswahlentscheidung
durch das Ministerium.
d. Abordnungen an das Ministerium abschaffen

Langfristig spricht viel dafür, die Abordnungen an das Ministerium abzuschaffen oder nur noch mit dem
regelmäßigen Ziel der Übernahme
ins Ministerium durchzuführen. Das
Dilemma derzeit: Im Ministerium
als politisch geführter hierarchischer
Organisation wird man einer Personalpolitik nach Führungsbedürfnissen kaum widersprechen können.
Die insoweit ausgewählten Kollegen
kommen dann aber in aller Regel mit
überdurchschnittlichen Beurteilungen
aus der Verwaltung in die Justiz zurück und konkurrieren um Richterstellen, die nach richterlicher Eignung
und Befähigung zu besetzen wären.
Dass kann kaum gutgehen. So ist die
Durchlässigkeit zwischen Ministerium und Justiz deutlich höher als die
Durchlässigkeit zwischen Staatsan-
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Zeichnung: Philipp Heinisch

waltschaft und Gerichten oder zwischen Amts- und Obergerichten. In
den letzten 12 Monaten gab es nur
zwei Bewerbungen eines Staatsanwalts
oder einer Staatsanwältin (ohne RkA)
auf ein Richteramt (eine – R2 auf R2
+ Z – erfolgreich), nur zwei Bewerbung von Amtsgerichten (davon ein
„geparkter“ Abordnungsrichter) vom
Amtsgericht (R1) zum OLG (jeweils
ohne Mitbewerber), keine Bewerbung vom AG auf eine Vorsitzendenstelle am LG, aber eine Vielzahl von
erfolgreichen Bewerbungen aus dem

Ministerium, ggf. nach einem kurzen
Zwischenspiel auf einer R1-Stelle.
Deshalb spricht viel dafür, die Sonderverwendungspraxis ans Justizministerium zu überdenken und langfristig abzuschaffen. Es ist auch nicht
recht erkennbar, welchen Vorteil das
Sammeln von Verwaltungserfahrung
im Ministerium vis-a-vis der Heranführung an Verwaltungsaufgaben innerhalb der Justiz haben sollte. Und
für die richterliche Tätigkeit dürfte
die Arbeit im Ministerium erst recht
kaum fruchtbringend sein.

«
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Die Stichtagsbeurteilungen in der
ordentlichen Gerichtsbarkeit
Bericht und Anmerkung

von Hansjürgen Schilling, vormals OLG Karlsruhe

Die ersten Stichtagsbeurteilungen in
der ordentlichen Gerichtsbarkeit sind
inzwischen rund zwei Jahre alt. Weder
das Justizministerium noch die beurteilenden Präsidenten haben die Richterschaft bislang über die Einzelheiten
des den Beurteilungen zu Grunde
liegenden Verfahrens informiert. Der
Bezirksrichterrat bei dem Oberlandesgericht Karlsruhe hat deshalb in den
Jahren 2017 und 2018 in mehreren
Gesprächen mit dem Präsidenten des
Oberlandesgerichts Karlsruhe versucht,
Informationen über das Beurteilungsverfahren zu erhalten. Über das Ergebnis dieser Bemühungen hat der
Bezirksrichterrat die Kolleginnen und
Kollegen im Bezirk des Oberlandesgerichts Karlsruhe durch einen Flyer in
Kenntnis gesetzt. Daraus ergeben sich
die Grundzüge des Verfahrens. Der
Flyer ist im Intranet unter http://justizportal-intranet.bwl.de/ordentlichegerichtsbarkeit/OberlandesgerichtKarlsruhe/Vertretungen/Seiten abrufbar.
NRV hält Richterbeurteilungen für rechtsfehlerhaft

Auf der Grundlage der vom Präsidenten des Oberlandesgerichts Karlsruhe
erteilten Informationen ist die Neue
Richtervereinigung zu der Bewertung
gekommen, dass die durchgeführten
Stichtagsbeurteilungen nicht von der
geltenden Beurteilungsrichtlinie gedeckt und deshalb rechtsfehlerhaft
sind. Insbesondere sieht die Beurteilungsrichtlinie keine Steuerung des Beurteilungsprozesses durch vorgesetzte

Dienststellen (Oberlandesgericht und/
oder Justizministerium) vor. Die NRV
hat ihre kritische Sicht in einem Flugblatt an die Kolleginnen und Kollegen
der ordentlichen Gerichtsbarkeit im
OLG-Bezirk Karlsruhe sowie in einem
Schreiben an den Herrn Justizminister
zum Ausdruck gebracht.
Das Schreiben der NRV vom
06. Juli 2018 an den Justizminister:

„Sehr geehrter Herr Minister Wolf,
unlängst hat der Bezirksrichterrat bei
dem Oberlandesgericht Karlsruhe die
im dortigen Bezirk tätigen Richterinnen und Richter mit einem Informationsschreiben über das Verfahren der
in den Jahren 2016 und 2017 in der
ordentlichen Gerichtsbarkeit erstmals
durchgeführten Stichtagsbeurteilungen informiert. Diese Informationen
haben das in der Richterschaft verbreitete ungute Gefühl bestätigt, dass
es sich bei diesen Beurteilungsrunden
um ein intransparentes, von oben gesteuertes Verfahren handelt, das nicht
zu fairen, als gerecht empfundenen
Beurteilungen des Einzelfalls führt.
Beispielhaft sei hier nur die auf immer
wieder aus der Richterschaft gehörte
Kritik verwiesen, wonach der beurteilende Präsident auf die Frage, warum
kein besseres Gesamturteil vergeben
worden sei, sinngemäß geantwortet
habe, durch die Quotenvorgabe sei
ihm eine bessere Beurteilung nicht
möglich gewesen. Dass derartige Antworten bei Kolleginnen und Kollegen,

die Leistungsträger an ihren Gerichten
sind, Unzufriedenheit erzeugt und demotivierend wirkt, liegt auf der Hand.
Die Neue Richtervereinigung sieht
durch die Entwicklung der letzten Zeit
ihre bereits seit langem geäußerten
grundsätzlichen Vorbehalte gegen eine
Beurteilung nach Quoten bestätigt.
Abgesehen hiervon entspricht aber das
in beiden OLG-Bezirken praktizierte
Verfahren nach Auffassung der NRV
noch nicht einmal den rechtlichen Vorgaben der geltenden Beurteilungsrichtlinie. Es wird nämlich an mehreren
Stellen durch den OLG-Präsidenten
und das Justizministerium gesteuert.
So führt das Oberlandesgericht die von
den Beurteilern gemeldeten beabsichtigten Notenstufen zusammen und ermittelt die sich daraus voraussichtlich
ergebenden landesweiten Quoten, die
sodann dem Justizministerium mitgeteilt werden. Wenn von dort keine
Einwendungen kommen, weil die von
der Beurteilungsrichtlinie vorgegebenen Quoten erreicht werden, teilt das
Oberlandesgericht den Beurteilern
vor Ort mit, dass so wie beabsichtigt
beurteilt werden könne. Für den Fall,
dass die landesweiten Quoten verfehlt
würden, behalten sich Justizministerium und Oberlandesgericht vor, in einen erneuten Meinungsaustausch mit
den Beurteilern einzutreten, um die
Vorgaben der Beurteilungsrichtlinie zu
erreichen.
Eine solche Steuerung der Stichtagsbeurteilung durch das Justizministerium
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und die OLG-Präsidenten ist nach
Auffassung der NRV von der Beurteilungsrichtlinie nicht gedeckt:
Nach § 5 Abs. 1 LRiStAG und BeurtRL ist für den Inhalt der einzelnen
Richterbeurteilung allein der unmittelbare Dienstvorgesetzte verantwortlich. Eine Steuerung von oben,
geschweige denn eine verbindliche
Vorgabe von Notenkontingenten für
einzelne Gerichte ist nirgends vorgesehen. Für eine Einflussnahme im Entwurfsstadium bietet die BeurtRL keine Grundlage. Gem. Nr. 2.6.4. BeurtRL werden die Beurteilerkonferenzen
lediglich „im Wechsel bei den Oberlandesgerichten einberufen“. Diese
Vorschrift vermittelt nach Auffassung
der NRV eine bloße Organisationskompetenz, begründet aber für das
OLG oder gar das Justizministerium
keine Befugnis, den Prozess inhaltlich
zu steuern. Dies ergibt sich auch im
Umkehrschluss aus Nr. 2.11 BeurtRL,
wonach dem Präsidenten des Oberlandesgerichts nur das Recht zusteht,
eine abgeschlossene dienstliche Beurteilung im Einzelfall zu beanstanden.
Dabei kann der OLG-Präsident die
beanstandete Beurteilung auch nicht
ohne weiteres durch seine eigene ersetzen; denn seine Prüfungskompetenz
entspricht lediglich derjenigen der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle.
Die BeurtRL weist die Zuständigkeit
für die landesweite Abstimmung zur
Erreichung (weicher) Quoten allein
den Beurteilerkonferenzen zu. Die
OLG-Präsidenten sind keine Beurteiler der KollegInnen an den Amts- und
Landgerichten. Eine „Hierarchisierung“ des Verfahrens ist nicht vorgesehen. Sie lässt befürchten, dass aus
weichen Quoten harte Kontingente
werden. Eine Kontingentierung würde aber dem Prinzip einer Beurteilung
allein nach den Kriterien von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung widersprechen.
Eine Einflussnahme auf den Beurteilungsprozess von oben bedürfte
einer gesetzlichen Grundlage, weil da24

durch von der Vorgabe in § 5 Abs. 1
LRiStAG abgewichen wird.
In die Bildung der landesweiten Quoten sind diejenigen Kolleginnen und
Kollegen einbeziehen, die das 50. Lebensjahr bereits vollendet haben und
deshalb der Stichtagsbeurteilung nicht
mehr unterliegen. Auf welcher Grundlage für diese nicht beurteilten Richterinnen und Richter „beabsichtigte“
Beurteilungsstufen ermittelt werden,
ist völlig intransparent. Regelungen
scheint es hierfür nicht zu geben. An
dieser Stelle ist der Beliebigkeit Tür
und Tor geöffnet.
Und schließlich: Die derzeitige Praxis
läuft auf eine faktische Veränderung
der BeurtRL im Sinne einer weiteren
Hierarchisierung hinaus. Jede Veränderung der rechtlichen Grundlagen
der Richterbeurteilung stellt aber einen der Mitbestimmung auf Landesebene unterliegenden Vorgang dar.
Durch die derzeitige Praxis werden somit auch die gesetzlich vorgesehenen
Beteiligungsrechte der Richterschaft
unterlaufen.
Die geschilderten Mängel des Verfahrens sind keineswegs nur ein Problem
der Vergangenheit, sie wirken vielmehr fort; denn nach Auffassung der
Neuen Richtervereinigung können
Stichtagsbeurteilungen, die in einem
rechtsfehlerhaften Verfahren zustande gekommen sind, keine tragfähige
Grundlage für künftige Personalentscheidungen bilden.
Wir möchten Sie deshalb freundlich
um eine Rückäußerung bitten, ob Sie
angesichts der beschriebenen Verfahrensdefizite Handlungsbedarf seitens
des Justizministeriums sehen.“
Die Antwort des Justizministeriums vom 8. August 2018:

Das Justizministerium hat mit Schreiben des Ministerialdirektors vom
08.08.2018 auf das Schreiben der
NRV vom 06.07.2018 geantwortet.
Nach allgemeinen Erwägungen zur

Bedeutung von Richtwertvorgaben
(Quoten) im Rahmen der verfassungsrechtlich gebotenen Bestenauslese
führt das Ministerium zu dem zentralen Kritikpunkt der NRV, wonach
eine Steuerung der Stichtagsbeurteilungen durch das Justizministerium
und die OLG-Präsidenten von der Beurteilungsrichtlinie nicht gedeckt sei,
folgendes aus:
„(...) Soweit Sie kritisieren, dass sich
das Justizministerium als oberste
Dienstbehörde grundsätzlich als befugt erachtet, über die ausreichende
Einhaltung der Richtwerte zu wachen,
und dies als alleinige Aufgabe der Beurteiler begreifen, verkennen Sie die
Rolle der am Beurteilungsprozess Beteiligten.
Die Beurteiler schätzen im Rahmen
ihres Ermessens frei und ohne jede
Beeinflussung durch die Aufsichtsbehörden die Leistung, Eignung und
Befähigung der einzelnen zu Beurteilenden ein. Sie können dies aber
selbstverständlich nicht isoliert von
den anderen Beurteilern tun, sondern
bedürfen als Grundlage der Ausübung
des Beurteilerermessens eines Maßstabs, der für alle Beurteiler einheitlich sein muss. Die Richtwerte sichern
(…), dass dieser Maßstab einheitlich
streng ist und eine differenzierende
Leistungseinschätzung erlaubt.
Über diesen Maßstab zu wachen, ist
die Aufgabe der Aufsichtsbehörden.
Nach der Rechtsprechung sind der
höhere und höchste Dienstvorgesetzte
im Rahmen ihrer Dienstaufsicht zweifellos befugt, auf die Einhaltung eines
einheitlichen Beurteilungsmaßstabes
hinzuwirken und dienstliche Beurteilungen sowie Beurteilungsentwürfe
an die Beurteiler zur Überprüfung zurückzugeben, wenn sie von bestimmten Richtwerten in nicht mehr vertretbarem Umfange (deshalb: „weiche“
Quoten) abweichen. (…)
Nichts anderes als die Einhaltung
dieser Aufsichtspflichten ist in der
vergangenen Regelbeurteilungsrunde
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seitens des Justizministeriums geschehen. (…)
Diese Aufsichtspflicht ist nicht auf
die Beurteilerkonferenzen übertragen.
Diese Konferenzen sollen nach Nummer 2.6.4 VwVBRL-LRiStAG sicherstellen, dass die Beurteilungsmaßstäbe
gleich sind und gleich angewandt werden. (…)
In § 5 Abs. 1 LRiStAG ist ein Ausschluss der allgemeinen Grundsätze
der Dienstaufsicht ebenfalls nicht
enthalten. Die Norm spricht von einer Zuständigkeit des „Vorgesetzten“,
wobei dem Justizministerium die Bestimmung des Vorgesetzten obliegt.
Selbst wenn in § 5 Abs. 1 LRiStAG
die Zuständigkeit des unmittelbaren Dienstvorgesetzten unmittelbar
festgeschrieben sein sollte – wie Sie
behaupten –, wäre eine Einschränkung der Dienstaufsicht hiermit nicht
verbunden. Zahlreiche Normen des
Beamten- und Richterrechts regeln
die originäre Zuständigkeit des unmittelbaren Dienstvorgesetzten, ohne
hierdurch die allgemeinen Grundsätze
der Dienstaufsicht gemäß § 16 Abs. 1
AGGVG auszuschließen.
Hinsichtlich der Grundlagen für die
Bewertung der bei den Richtwertvorgaben gedanklich mit berücksichtigten älteren Kolleginnen und Kollegen
bitten wir zu bedenken, dass in der
VwVBRL-LRiStAG den Beurteilern
generell nicht vorgeschrieben wird, auf
welche Art und Weise die Leistungsmessung zu erfolgen hat. Derartige
einheitliche Regelungen zu treffen ist
die typische Aufgabe der Beurteilerkonferenzen. Diese bestimmen etwa,
wie viele Verfahrensakten vom Beurteiler angesehen und wie viele Sitzungen besucht werden sollten. In
gleicher Weise obliegt ihnen die – in
Form eines Denkmodells (…) – gedankliche Mitbeurteilung der älteren
Kolleginnen und Kollegen.
Soweit Sie in Ihrem Schreiben vermeintliche Verhaltensdefizite der
Oberlandesgerichte innerhalb des Re-
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gelbeurteilungsverfahrens rügen, so
bitte ich Sie, diese Kritik gegebenenfalls dort anzubringen. Dem Justizministerium sind keine Verhaltensweisen
der Oberlandesgerichte bekannt, die
ein dienstaufsichtsrechtliches Einschreiten geboten hätten.
Eine „faktische“ Veränderung der
VwVBRL-LRiStAG können wir nach
alledem nicht erkennen. Insbesondere
bewirkt der Vorbehalt der Ausübung
dienstaufsichtsrechtlicher Befugnisse
bezüglich der Richtwertvorgaben keine solche Veränderung.
Abschließend sei angemerkt, dass
mich Ihr Rundschreiben an die Richterschaft, in dem Sie die Rechtsfehlerhaftigkeit aller Beurteilungen in der
ordentlichen Gerichtsbarkeit unterstellen, ohne unsere Antwort abzuwarten, verwundert hat. Dies kann ich gerade in dem für die Kolleginnen und
Kollegen wichtigen und sensiblen Bereich der dienstlichen Beurteilungen
schwer nachvollziehen, zumal Sie die
verfassungs- und verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zu dem aus Art.
33 Abs. 2 GG folgenden Sinn und
Zweck von Richtwertvorgaben sowie
zu der Pflicht der Aufsichtsbehörden,
über deren hinreichende Einhaltung
zu wachen, mit keinem Wort erwähnen. Gern hätten wir Sie bereits im
Vorfeld auf diese rechtlichen Grundlagen hingewiesen.“
Anmerkung

Eine solche Antwort war zu erwarten.
Immerhin bestätigt sie, dass das Justizministerium bereits im Entwurfsstadium auf die Einhaltung der Quotenvorgaben hingewirkt hat, obwohl
die Beurteilungsrichtlinie dafür keine
Grundlage bietet.
Der Ministerialdirektor beruft sich
für diese Vorgehensweise auf die dem
Justizministerium ganz allgemein
zukommenden dienstaufsichtsrechtlichen Befugnisse, in deren Rahmen
es „zweifellos“ möglich sei, auf die

Einhaltung eines einheitlichen Beurteilungsmaßstabes hinzuwirken
und dienstliche Beurteilungen sowie
Beurteilungsentwürfe an die Beurteiler zur Überprüfung zurückzugeben,
wenn sie von bestimmten Richtwerten in nicht mehr vertretbarem Umfang abweichen. Die Antwort bringt
den Dissens auf den Punkt. Niemand
stellt in Frage, dass das Justizministerium berechtigt ist, im Wege der
Dienstaufsicht auf die Beachtung eines einheitlichen Beurteilungsmaßstabes hinzuwirken. Nach Auffassung
der NRV ist es aber – jedenfalls in Baden-Württemberg – auf der Grundlage der derzeitigen Beurteilungsrichtlinie rechtlich nicht zulässig, auf die
Beurteilungen durch die Präsidenten
bereits im Entwurfsstadium von oben
Einfluss zu nehmen.
Das Verfahren der Richterbeurteilung
ist in der Beurteilungsrichtlinie vom
11.09.2015 im Einzelnen geregelt,
beginnend mit der Bestimmung der
Person des Beurteilers (Nr. 2.5.1: unmittelbarer Dienstvorgesetzter) über
die landesweite Abstimmung in Beurteilerkonferenzen (Nr. 2.6.4: auf der
Ebene der zuständigen Beurteiler),
die Erhebung von Beurteilungsbeiträgen (Nr. 2.7.1) bis hin zum Beanstandungsrecht der übergeordneten
Dienstvorgesetzten (Nr. 2.11). Die
Beurteilungsrichtlinie ist zwar nur
eine Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums, sie stellt aber eine
Verfahrensvorschrift dar, die die Justizverwaltung im Wege der Selbstbindung zu beachten hat (vgl. BVerwG,
Beschluss vom 27.02.2003 – 1 WB
57/02 –, juris Rn. 9; OVG NRW, Beschluss vom 24.07.2018 – 1 B 612/18
–, juris Rn. 57). Deshalb kommt dem
in der Beurteilungsrichtlinie festgelegten Verfahren auch im Rahmen – beschränkter – verwaltungsgerichtlicher
Kontrolle von richterlichen Beurteilungen erhebliche Bedeutung zu; denn
dienstliche Beurteilungen sind jedenfalls auch darauf zu überprüfen, ob der
Dienstherr gegen Verfahrensvorschrif25
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ten verstoßen hat (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 05.09.2007 – 2
BvR 1855/07 –, juris Rn. 9; BVerwG,
Urteil vom 17.09.2015 – 2 C 27/14 –,
juris Rn. 9).
Über dieses differenzierte Regelungsgefüge der Beurteilungsrichtlinie setzt
sich das Justizministerium unter Berufung auf die ihm zustehende Dienstaufsicht hinweg. Das überzeugt nicht.
Die Beurteilungsrichtlinie bietet für
eine Beteiligung des Justizministeriums als oberster Dienstbehörde am
Beurteilungsprozess keine Grundlage.
Das Ministerium wird als Akteur des
Verfahrens an keiner Stelle genannt.
Primär berufen sind die unmittelbaren Dienstvorgesetzten als Beurteiler.
Daneben kommt den Oberlandesgerichten insoweit eine Rolle zu, als
die Beurteilerkonferenzen im Bereich
der ordentlichen Gerichtsbarkeit im
Wechsel bei den Oberlandesgerichten
einberufen werden (Nr. 2.6.4). Nach
Auffassung der NRV beschränkt sich
diese Rolle aber auf die Gewährleistung eines organisatorischen Rahmens
für die Durchführung der Beurteilerkonferenzen. Eine Legitimation, auf
den Beurteilungsprozess inhaltlich
Einfluss zu nehmen, ist damit nach
dem Wortlaut der Regelung nicht verbunden.
Gegen die Befugnis des Justizministeriums und/oder der Oberlandesgerichtspräsidenten, unter Berufung auf
allgemeine Grundsätze der Dienstaufsicht in das Beurteilungsverfahren
einzugreifen, spricht entscheidend die
Regelung in Nr. 2.11 der Richtlinie,
wonach der übergeordnete Dienstvorgesetzte dem Beurteiler eine rechtswidrige dienstliche Beurteilung mit
der Aufforderung zur Abänderung zurückgeben kann. Der Prüfungsumfang
entspricht dabei – so der Wortlaut ausdrücklich – demjenigen der (verwaltungs-) gerichtlichen Kontrolle. Beschränkt sich aber das Beanstandungsrecht des übergeordneten Dienstvorgesetzten zum einen auf eine ex-post26

Kontrolle und zum anderen auf eine
Überprüfung nach verwaltungsgerichtlichem Maßstab, nämlich auf
die Prüfung, ob gegen Verfahrensvorschriften verstoßen wurde, ob ein unrichtiger Sachverhalt zugrunde gelegt,
ob die anzuwendenden Begriffe oder
der rechtlichen Rahmen verkannt,
ob allgemein gültige Wertmaßstäbe
nicht beachtet oder sachfremde Erwägungen angestellt wurden, zeigt dies,
dass das Beurteilungsverfahren nicht
durch allgemeine Maßnahmen der
Dienstaufsicht verändert werden darf.
Dienstaufsicht ist in diesem Bereich
zurückhaltend und keinesfalls präventiv – also im Entwurfsstadium – auszuüben. Die baden-württembergische
Beurteilungsrichtlinie macht durch die
Regelung des Beanstandungsrechts in
Nr. 2.11 unmissverständlich deutlich,
dass dem übergeordneten Dienstvorgesetzten kein so genanntes Überbeurteilungsrecht zusteht. Das kann
man wahrscheinlich anders regeln (so
wohl die sächsische VwVRi/StABeurt,
vgl. Sächsisches OVG, Beschluss vom
16.05.2011 – 2 A 584/09 –, juris Rn.
5), dazu bedarf es aber einer Änderung
der Beurteilungsrichtlinie, was wiederum auf Landesebene ohne Mitbestimmung des Landesrichter- und staatsanwaltsrats nicht möglich ist (§ 29a Abs.
2 Nr. 2 LRiStAG). Kommt der vorgesetzten Dienststelle aber schon nicht
das Recht der Überbeurteilung zu, ist
es nach Auffassung der NRV erst recht
nicht zulässig, auf die Beurteilungen
durch die originär zuständigen Präsidenten bereits im Entwurfsstadium
Einfluss zu nehmen. Es verwundert
nach alledem nicht, dass das Justizministerium in seinem Schreiben auf
die Regelung in Nr. 2.11 mit keinem
Wort eingeht.
Fazit

1. Das Justizministerium hat bei den
beiden letzten Runden der Stichtagsbeurteilungen in der ordentlichen
Gerichtsbarkeit bereits im Entwurfsstadium auf die Einhaltung der Quo-

tenvorgaben hingewirkt und sieht
sich als befugt an, Beurteilungsentwürfe an die Beurteiler zur Überprüfung zurückzugeben, wenn sie von
bestimmten Richtwerten in nicht
mehr vertretbarem Umfange abweichen. Die NRV teilt diese Rechtsauffassung nicht.
2. Das Schreiben des Justizministeriums enthält noch nicht einmal
andeutungsweise eine plausible Erklärung dafür, wie die nicht mehr
der Regelbeurteilung unterliegenden
älteren Kolleginnen und Kollegen
bei der Quotenbildung berücksichtigt werden. Soweit hier auf eine „gedankliche Mitbeurteilung der älteren
Kollegen und Kollegen“ durch die
Beurteiler „in Form eines Denkmodells“ verwiesen wird, bleibt völlig offen, auf welcher Grundlage diese „gedankliche Mitbeurteilung“ erfolgt.
Insbesondere bei größeren Gerichten
(z. B. Landgericht Stuttgart) dürfte
eine solche Mitbeurteilung ohne die
Erhebung von Informationen über
die in die Überlegungen einzubeziehenden Richter nicht möglich sein.
Es spricht vieles dafür, dass es sich bei
dieser „Mitbeurteilung“ um eine Fiktion handelt. Jedenfalls macht dieser
Umstand die Bildung der vorgegebenen Quoten intransparent und verhindert jede Form der Überprüfung.
3. Dass das Justizministerium unter Berufung auf sein allgemeines
Dienstaufsichtsrecht in das Beurteilungsverfahren hineinwirkt, stellt
nach Auffassung der NRV eine faktische Veränderung der Beurteilungsrichtlinie im Sinne einer weiteren
Hierarchisierung der Richterbeurteilungen dar. Dadurch werden die
richterlichen Beteiligungsrechte im
Rahmen der Veränderung der Beurteilungsrichtlinie unterlaufen.

«
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Stellungnahme der NRV BW vom
14.11.2018 zur geplanten Änderung
der Beurteilungsrichtlinie
Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor,
sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für die Übersendung Ihrer Anfrage vom 10.10.2018,
mit der Sie uns über von Ihnen beabsichtigte Änderungen der Beurteilungsrichtlinie für Richterinnen
und Richter, Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte (VwVBRL-LRiStAG)
in Kenntnis setzen und um eine Stellungnahme bitten.
Grundsätzliches

Alle demokratischen Verfassungsstaaten der Welt vertrauen die Rechtspflege unabhängigen Richtern an,
um ihre Rechtstaatlichkeit zu sichern.
Die Bindung aller staatlicher Gewalt
ans Recht kann nur gelingen, wenn
Richter im Konfliktfall anhand demokratisch legitimierter Normen
letztverbindlich entscheiden. Diese
Entscheidung institutionell von allen Einflüssen freizuhalten, die die
Gesetzesbindung faktisch in Frage
stellen könnten, ist das Ziel richterlicher Unabhängigkeit. Durch die
persönliche und sachliche Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter
sollen insbesondere eine finanzielle
oder eine politische Abhängigkeit
ausgeschlossen werden. Gegen eine
individuelle Voreingenommenheit
besteht die Möglichkeit der Ablehnung des Richters wegen der Besorgnis der Befangenheit. Entsprechende
Verhaltenserwartungen an Richterinnen und Richter sind strafrechtlich
abgesichert (Vorteilsannahme und
Bestechlichkeit, Rechtsbeugung).

Zu den Einflussnahmen, die die Gesetzesbindung in Frage stellen können, gehören jedoch auch Organisationsnormen. Diese Normen sind
teilweise formell geregelt, zu einem
erheblichen Teil aber informell. Eine
zentrale informelle Norm der Justiz
ist z. B. die Erbringung hoher Erledigungszahlen. In hierarchischen Organisationen ergeben sich informelle
Normen aus den Interessen der Organisationsspitze, zum anderen aber
auch aus den Eigeninteressen der Organisationsmitglieder. Das zentrale
Steuerungsinstrument der Organisationsspitze zur Durchsetzung informeller Normen ist die Beförderung
(„Solange ich über die Beförderungen
bestimme, bin ich gern bereit, den
Richtern ihre sogenannte Unabhängigkeit zu konzedieren.“ Adolf Leonhardt, preußische Justizminister). Sie
ermöglicht die Selektion als zuverlässig eingeschätzten Personals. Viel
mehr aber noch werden dadurch von
der Organisationsspitze Eigenschaften als erwünscht und erfolgreich
ausgezeichnet und so richterliches
Verhalten beeinflusst. Das ist in der
hierarchisch strukturierten öffentlichen Verwaltung, die politische Vorgaben umsetzen soll, gerechtfertigt.
In der Justiz ist es das nicht.
Die Binnenstruktur der Justiz muss
sich daran orientieren, wie Abhängigkeiten abgebaut und eine demokratische Teilhabe der Richterinnen
und Richter an Organisationsentscheidungen gestärkt werden können. Dazu sollten Beförderungsämter
soweit irgend möglich abgeschafft
und demokratische Binnenstruktu-

ren aufgebaut werden. Leitungspositionen sollten auf Zeit oder durch
Wahl vergeben werden. Statt eines
Beurteilungssystems sind moderne
Qualitätssicherungsinstrumente zu
diskutieren. Damit wäre der Einfluss
des Ministeriums und der Justizverwaltung erheblich eingeschränkt. So
gedeiht Unabhängigkeit bekanntlich
am besten: sine spe ac metu.
Zu den konkreten Vorhaben
nehmen wir wie folgt Stellung:
Veröffentlichung der Ergebnisse der Regelbeurteilungsrunden

Die NRV begrüßt die Absicht, die
Ergebnisse der Regelbeurteilungsrunden zu veröffentlichen. Dabei sollten
auch die bisher nur „virtuell“ vergebenen Noten an die KollegInnen, die
nicht mehr der Regelbeurteilung unterliegen, offengelegt werden.
Im Übrigen darf daran erinnert werden, dass der Präsidialrat bereits vor
einem Jahr um Zahlen aus dem Justizministerium zur Notenvergabe
an abgeordnete KollegInnen gebeten hat. Es ist zu vermuten, dass der
Notenvergabe im Justizministerium
nicht die gleichen Beurteilungsmaßstäbe zugrunde liegen, die der Beurteilung in der ordentlichen Justiz
zugrunde liegen. Dadurch kommt es
möglicherweise zu einer Verzerrung
der Beurteilungsbiographien der abgeordneten KollegInnen und zu einer
ungerechtfertigten Benachteiligung
derjenigen hochqualifizierten Kol27
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legInnen, die sich nicht an das Ministerium abordnen lassen, sondern
ihren Weg in der Justiz gehen wollen.
So wie in der ordentlichen Gerichtsbarkeit bei weit höherem Personalbestand entsprechende Daten erhoben
werden, ist dies auch vom Ministerium zu erwarten.
Außerdem erwarten wir eine Aufschlüsselung der Noten und Quoten
nach Männern und Frauen. Es steht
nach aktuellen Untersuchungen in
der öffentlichen Verwaltung zu vermuten, dass es bei der Notenvergabe
zu einer Benachteiligung von Frauen
und Teilzeitbeschäftigten kommt.
Wir werden darauf in einem gesonderten Schreiben im Dezember genauer eingehen.
Veröffentlichung der Ergebnisse der Beurteilerkonferenzen zur Maßstabsfindung

Die NRV begrüßt ebenfalls die Absicht, die Ergebnisse der Beurteilerkonferenzen zur Maßstabsfindung
zu veröffentlichen. Das ist indes nur
dann sinnvoll, wenn bei diesen Beurteilerkonferenzen die Ergebnisse
in einer operationalisierbaren Form
niedergelegt werden. Bloße allgemeine oder abstrakte Ausführungen sind
nicht zielführend und bieten den Beurteilern wie den Kollegen keine Orientierung.
Die NRV fordert eine Definition der
Ausprägungsgrade (z. B. herausragend,
hervorragend, sehr gut, gut, angemessen, noch nicht angemessen) der
verschiedenen Beurteilungsmerkmale
und deren Ausfüllung durch konkrete Beispiele. Wie zeigen sich z. B.
sehr gute Rechtskenntnisse? Wie eine
hervorragende Sozialkompetenz? Was

28

ist der Unterschied zu einer nur angemessenen Sozialkompetenz?
Die einzelnen Beurteilungsbereiche
sind jeweils einzeln zu bewerten und
deren Gewichtung für die jeweiligen
Beförderungsämter als Richtwerte zu
formulieren.
Nur wenn eine Beurteilerkonferenz
zu diesen Fragen eine Stellungnahme
abgibt, werden dienstliche Beurteilungen nachvollziehbar und überhaupt vergleichbar.
Anhebung der Altersgrenze
bei der Regelbeurteilung

Das Ministerium hat bereits im Jahre
2015 eine Initiative gestartet, um die
Altersgrenze für Regelbeurteilungen
von 50 auf 55 Jahre anzuheben. Bereits damals hat die NRV eine solche
Reform abgelehnt. Eine neue Sachlage ist nicht zu erkennen. Wir dürfen auf unsere Stellungnahme vom
März 2015 verweisen. Ergänzend ist
anzuführen: Eine Ausweitung der
Beurteilungen ist aus den bereits genannten prinzipiellen Erwägungen
zu widersprechen. Mit Beurteilungen
wird von der Justizverwaltung Druck
ausgeübt. Hätte eine Beurteilung keine Effekte, würde kaum die mitunter
erhebliche Arbeit für ihre Erstellung
aufgewendet. Auch ohne Karriereambitionen wird eine Beurteilung
von den Kolleginnen und Kollegen
als Ausdruck von Anerkennung oder
Missbilligung verstanden. Diesem
Druck sollte nur der ausgesetzt sein,
der eine solche Bewertung wünscht.
Die NRV tritt deshalb für die bisherige Opt-In-Lösung ein. Eine OptOut-Lösung kann stigmatisierend
wirken. Dazu kommt: Wenn die Kolleginnen und Kollegen, die bisher als
„virtuell“ Beurteilte bei der Ermitt-

lung der Quoten zu berücksichtigen
sind und – dem Vernehmen nach
– vorwiegend mit Durchschnittsnoten bedacht wurden, nun tatsächlich
beurteilt würden, hieße das, dass
entweder diese Durchschnittsnoten
tatsächlich vergeben werden müssten, was für viele verdiente und erfahrene Kolleginnen und Kollegen
einen demotivierenden Effekt haben
dürfte, oder sie müssten realistisch
beurteilt werden mit der Folge, dass
dann weniger gute Noten für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen zur
Verfügung stünden. Das dürfte nach
dem bisherigen Grundsatz, dass in
der Regel in der Beurteilungshistorie
keine Notenverschlechterungen vorkommen, zu erheblichen Problemen
führen.
Weitere Änderungen

Beurteilungsbeiträge sollten dem Beurteilten nach ihrer Erstellung umgehend bekannt gemacht werden. So ist
es auch in Tz 12.4 der gemeinsamen
Verwaltungsvorschrift aller Ministerien über die dienstliche Beurteilung
der Beamtinnen und Beamten des
Landes Baden-Württemberg (GABl.
2015, 178) geregelt. So sollte ebenfalls mit den weiteren Beurteilungsbeiträgen (Ziffer 6.1 ff. BeurtRL) verfahren werden, die erst für eine spätere dienstliche Beurteilung Bedeutung
haben. Nur so kann gewährleistet
werden, dass noch im Zusammenhang mit der Erstellung eine zeitnahe
Gegenvorstellung möglich ist.

«

Im Geiste Catos des Älteren dürfen
wir im Hinblick auf das Beurteilungswesen schließen mit einem Ceterum
censeo promotionem esse abrogandum!
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Frauen – Männer – Menschen
in der baden-württembergischen Justiz

Briefwechsel des Landesvorstands mit dem
Justizministerium BaWü zum Thema #me too
Anfrage der NRV vom
13. März 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
angesichts der gesellschaftsweit geführten Diskussion um sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz, insbesondere unter Ausnutzung von
Machtpositionen, fällt auf, dass in
der baden-württembergischen Justiz
bislang solche Vorgänge nicht öffentlich wurden. Die Ursache hierfür liegt, wie uns bekannt ist, nicht
darin, dass es hier keine entsprechenden Vorfälle gäbe. Zwar hat sich
in den letzten Jahren die Sensibilität
für dieses Thema deutlich erhöht.
Wir wissen aber auch, dass die Betroffenen nach wie vor den Weg zur
örtlichen Beauftragten für Chancengleichheit oder zu der oder dem
Dienstvorgesetzten scheuen, weil
Unsicherheiten über die Definition
und den Umgang mit Situationen
sexueller Belästigung bestehen oder
sie Nachteile befürchten.
Vor diesem Hintergrund bitten wir
um Beantwortung folgender Fragen:
– Sind bei den Beauftragten für
Chancengleichheit in der Justiz seit
Anfang 2017 Fälle von sexueller
Belästigung oder sonstigem sexistischen Verhalten durch Kollegen oder
Dienstvorgesetzte bekannt geworden?
Wenn ja, wie viele?

– Welche Strategien verfolgt das
Justizministerium zur Vermeidung
solcher Vorfälle und zur Unterstützung von Betroffenen?
– Welche Fortbildung erhalten die
Dienstvorgesetzten und die Beauftragten für Chancengleichheit im
Hinblick auf den Umgang mit Fällen
von sexueller Belästigung oder sonstigem sexistischen Verhalten am Arbeitsplatz?
– Beabsichtigt das Justizministerium die Erarbeitung einer Handlungsanleitung zum Umgang mit sexueller
Belästigung oder sonstigem sexistischen Verhalten am Arbeitsplatz?

Antwort des Justizministers
vom 23. Mai 2018

Sehr geehrter Herr Dr. Bleckmann,
sehr geehrte Frau Dr. Müller,
für Ihr Schreiben, in dem Sie unter
Bezugnahme auf die aktuelle #me tooDebatte um die Beantwortung einiger
Fragen bitten, danke ich Ihnen.
Auf Ihr Schreiben haben wir eine
Umfrage bei den Chancengleichheitsbeauftragten der Gerichte und
Staatsanwaltschaften durchgeführt.
Sowohl an die Beauftragten für
Chancengleichheit der baden württembergischen Gerichte und Staatsanwaltschaften als auch an die Beauftragte für Chancengleichheit des

Ministeriums der Justiz und für Europa Baden-Württemberg sind – so
das Ergebnis der Umfrage – bislang
keine Fälle von sexueller Belästigung
oder sonstigem sexistischen Verhalten
durch Kollegen oder Dienstvorgesetzte herangetragen worden.
Für den Fall, dass mir Fälle sexueller Belästigung oder sonstigen sexistischen Verhaltens bekannt werden
sollten, darf ich Ihnen versichern,
dass diese nicht geduldet, sondern
mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln sowohl dienst- als auch strafrechtlich geahndet werden. Ein entsprechend konsequentes Einschreiten
erwarte ich selbstverständlich von allen Führungskräften in dem von mir
verantworteten Geschäftsbereich. Es
ist daher bereits geplant, einen entsprechenden Baustein in die Fortbildungsreihe für unsere Justizführungskräfte aufzunehmen.
Ich darf Ihnen versichern, dass ich
das von Ihnen angesprochene Thema
sehr ernst nehme und sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz in keinem
Fall dulden werde. Umgekehrt möchte ich aber auch betonen, dass es nach
meinem Kenntnisstand keinerlei
Hinweise auf etwaige Missstände in
der baden-württembergischen Justiz
in diesem Zusammenhang gibt.
Mit freundlichen Grüßen
Guido Wolf MdL
29
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Rückfrage der NRV vom
11. Juli 2018

Sehr geehrter Herr Minister Wolf,
wir kommen zurück auf Ihr Antwortschreiben zum Thema „me too und
Justiz“ vom 23.05.2018.
Das Ergebnis der – dankenswerter Weise – Ihrerseits veranlassten
Umfrage bei den Beauftragten für
Chancengleichheit der Gerichte und
Staatsanwaltschaften bzw. des Ministeriums der Justiz und für Europa ist aus unserer Sicht nicht etwa
beruhigend, sondern offenbart – bei
genauerer Betrachtung – dringenden
Handlungsbedarf. Nach einer im
Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes durchgeführten Erhebung aus dem Jahr 2014/2015 hat jeder zweite sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gesetzlich verbotene
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
schon einmal erlebt. Mit Blick auf
diese Ergebnisse hieße es, die Augen vor der Realität zu verschließen,
wenn man annähme, in der badenwürttembergischen Justiz mit rund
20.000 Beschäftigten gäbe es keine
oder nur eine unbedeutende Anzahl
von Fällen sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz. Tatsächlich sind insbesondere die Beschäftigten in hierarchisch untergeordneten Positionen,
im richterlichen Bereich also in erster
Linie Referendar/innen und Assessor/
innen, im nichtrichterlichen Bereich
Geschäftsstellenmitarbeiterinnen, gefährdet.
Dass bei dieser Sachlage bislang keine Fälle von sexueller Belästigung
oder sonstigem sexistischen Verhalten
durch Kolleg/innen oder Dienstvorgesetzte an die jeweiligen Beauftragten für Chancengleichheit herangetragen wurden, weist nach den empirischen Befunden zur Prävalenz sexueller Belästigungen am Arbeitsplatz
auf ein systematisches/strukturelles
Defizit im Umgang mit sexueller Belästigung in der baden-württembergi30

schen Justiz hin. Der oben genannten
Erhebung nach dürften sowohl die
fehlende Kenntnis der Beschäftigten
davon, dass der Arbeitgeber sie vor
Belästigung schützen muss, als auch
das Fehlen von geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung von sexueller
Belästigung seitens des Arbeitgebers
Ursache für das fehlende Bekanntwerden von Belästigungsfällen sein.
Dem entgegenzuwirken, ist unseres
Erachtens dringende Aufgabe der
baden-württembergischen Justiz. Die
Planung, einen themenbezogenen
Baustein in die Fortbildungsreihe für
Justizführungskräfte aufzunehmen,
begrüßen wir; wir halten diese Maßnahme jedoch keinesfalls für ausreichend.
Wir haben deshalb folgende weitere
Fragen an Sie:
Teilen Sie bzw. das Justizministerium
unsere Auffassung, dass dringender
Handlungsbedarf betreffend den
Schutz der Beschäftigten vor sexueller
Belästigung am Arbeitsplatz besteht?
Welche (weiteren) Maßnahmen fasst
das Justizministerium gegebenenfalls
ins Auge?
Nach unserer Kenntnis haben manche Behörden mit den betreffenden
Personalgremien, etwa die Stadtverwaltung Heidelberg mit dem Gesamtpersonalrat, Dienstvereinbarungen zum Schutz der Beschäftigten vor
sexueller Belästigung getroffen. Gegenstand einer solchen Vereinbarung
können und sollten gegebenenfalls
nicht nur die Definition verbotener
Verhaltensweisen, die Rechte betroffener Beschäftigter und die Sanktionen bei Verstößen sein, sondern
insbesondere auch die Aufklärung/
Informierung aller Mitarbeiter/innen, verpflichtende Schulungen für
Führungskräfte und die Installation
verschiedener abgestufter „Meldestellen“ für Betroffene nebst Zuweisung
der Verantwortlichkeiten der jeweiligen „Meldestellen“ einschließlich

der Weiterleitung von Meldungen
an „höherstufige Meldestellen“ (mit
dem Ziel der Vermeidung, dass Meldungen „im Sand verlaufen“) sein.
Besteht auf Seiten des Justizministeriums Bereitschaft zur Mitwirkung an
einer solchen landesweiten Dienstvereinbarung?
Antwort des Justizministers
vom 28. September 2018

Sehr geehrter Herr Dr. Bleckmann,
ich danke Ihnen für Ihr erneutes
Schreiben zum Thema „me too und
Justiz“.
Der Schutz vor sexueller Belästigung
und sexistischem Verhalten wird im
Ministerium der Justiz und für Europa sehr ernst genommen. Die Erhebung bei den Beauftragten für Chancengleichheit der baden-württembergischen Gerichte und Staatsanwaltschaften hat – wie bereits mitgeteilt
– ergeben, dass an diese bislang keine
entsprechenden Fälle herangetragen
wurden. Auch Ihrer Annahme, dass
sich gerade aus der Abwesenheit von
Meldungen ein strukturelles oder systematisches Defizit im Umgang mit
sexueller Belästigung in der badenwürttembergischen Justiz ableiten
lässt, vermag ich nicht zu folgen.
Dessen ungeachtet teile ich jedoch
Ihre Auffassung, dass die Erweiterung
bereits bestehender Schutzmechanismen gegen sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz sinnvoll sein könnte.
Es ist mir sehr wichtig, dass wir den
Beschäftigten in der Justiz ein Klima
des partnerschaftlichen und gleichberechtigten Umgangs am Arbeitsplatz
gewährleisten.
Wie ich Ihnen mit Schreiben vom
23. Mai 2018 bereits mitgeteilt habe,
planen wir, die interne Führungskräftefortbildung im Justizministerium um ein verpflichtendes Modul
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zum Thema (sexuell) belästigendes
Verhalten im Arbeitsumfeld zu ergänzen. Wir sind gegenwärtig dabei, dieses Pflichtmodul zu entwerfen und
werden es so schnell wie möglich in
das Curriculum der Führungskräftefortbildung einfügen.
Zudem haben wir durch die Existenz
der Beauftragten für Chancengleichheit und der Beschwerdestelle nach
§ 13 AGG bereits sichergestellt, dass
den Betroffenen sexueller Belästigung
am Arbeitsplatz mehrere thematisch
versierte Ansprechpartner zur Ver-
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fügung stehen. Sowohl das Straf- als
auch das Disziplinarrecht geben den
Dienstvorgesetzten ausreichende
Handhabe, etwaiges Fehlverhalten
einzelner Bediensteter zu ahnden.
Dennoch könnte es möglicherweise
sinnvoll sein, zusätzliche Rahmenbedingungen und Verfahrensweisen zu
schaffen, um sexueller Belästigung
vorzubeugen. Nach Rücksprache mit
den zuständigen Stellen im Ministerium für Soziales und Integration und
im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration gehen wir
davon aus, dass das Ministerium für

Soziales und Integration eine bereits
bestehende ressortinterne Dienstvereinbarung zum Thema Mobbing
am Arbeitsplatz zeitnah aktualisieren
und unter anderem um das Thema
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
erweitern wird. Mit Blick darauf, dass
das Ministerium für Soziales und Integration hier federführend zuständig
ist, ist es naheliegend, zunächst dessen aktualisierte Dienstvereinbarung
abzuwarten.
Mit freundlichen Grüßen
Guido Wolf MdL

«

Stellungnahme der NRV BW vom
05.12.2018 zur geplanten Änderung
der Beurteilungsrichtlinie
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie in unserer Stellungnahme zu den
beabsichtigten Änderungen der Beurteilungsrichtlinie vom 14.11.2018
angekündigt, möchten wir auf einen
(weiteren) Missstand im Zusammenhang mit dem Beurteilungs- und
Beförderungswesen aufmerksam machen:
Verschiedene wissenschaftliche Studien der letzten 15 Jahre belegen anhand statistischer Erhebungen, dass
Frauen und Teilzeitbeschäftigte im
öffentlichen Dienst – so auch in der
Justiz – gegenüber männlichen bzw.
vollzeitbeschäftigten KollegInnen bezogen auf Beurteilungsnoten und Beförderungen systematisch benachtei-

ligt werden. Daran hat sich bis heute
nichts geändert.
So zeigt zuletzt eine im September
2017 veröffentlichte Broschüre des
Beamtenbundes Nordrhein-Westfalen basierend auf Untersuchungen
der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung Nordrhein-Westfalen auf,
dass sich nach wie vor das Geschlecht
zum Nachteil von Frauen unmittelbar auf die Beförderungschancen auswirkt, und eine mittelbare Benachteiligung von Frauen zusätzlich daraus
resultiert, dass Teilzeitkräfte deutlich
seltener als Vollzeitkräfte befördert
werden (DBB NRW, Geschlechtergerechtigkeit im Öffentlichen Dienst in
NRW, Düsseldorf 2017). Gleichermaßen interessant wie alarmierend

ist, dass nach dem Ergebnis der Studie die Benachteiligung von Frauen nicht erst bei der Beförderung,
sondern bereits bei der Beurteilung
beginnt: Obgleich Frauen ihre Ausbildung mit überdurchschnittlichen
Abschlussnoten beenden und deshalb
grundsätzlich von einer entsprechenden Leistungsbereitschaft sowie -fähigkeit auszugehen ist, werden sie ab
Eintritt in den öffentlichen Dienst –
innerhalb derselben Besoldungsgruppe - durchgehend schlechter beurteilt
als ihre männlichen Kollegen; Spitzenbewertungen werden ganz überwiegend an männliche Vollzeitkräfte
vergeben.
Aktuell wird das durch Zahlen aus
dem Finanzministerium in BadenWürttemberg bestätigt. Männer wur31
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den bei der letzten Regelbeurteilung
durchschnittlich besser bewertet. Vor
allem Teilzeit- und Heimarbeit führen im Vergleich zu Vollzeit arbeitenden KollegInnen zu schlechteren
Noten (Schiermeyer, „Beamtinnen
generell schlechter beurteilt“, Stuttgarter Nachrichten v. 17.09.2018).
Eine im Auftrag des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen durchgeführte Untersuchung der Fernuniversität Hagen kam - mit speziell auf die
Justiz gerichtetem Blick – bereits vor
einigen Jahren zu gleichen Ergebnissen (Schultz, Frauen in Führungspositionen der Justiz, DRiZ 2012, 264
ff.). Bei den Erhebungen im badenwürttembergischen Finanzministerium hat sich außerdem gezeigt, dass
es erhebliche Diskrepanzen in der
Beurteilung gibt abhängig von der
Behördenzugehörigkeit: So erhielten
in den Finanzämtern nur 1,7 % eine
Spitzennote, im Ministerium dagegen 11,7 % - also sieben Mal mehr
(Wetzel, „Behörden ringen mit der
Notengebung“, Stuttgarter Zeitung v.
27.05.2018). Eine ähnliche Diskrepanz ist auch in der Justiz im Hinblick auf die abgeordneten KollegInnen zu besorgen, die vom Justizministerium beurteilt werden. Der Präsidialrat hatte bereits vor über einem
Jahr entsprechende Vergleichszahlen
zur Notenvergabe im Justizministerium angefordert. Das Justizministerium hat sich bisher geweigert, die

erbetenen Vergleichszahlen zur Verfügung zu stellen.
Dass diese Untersuchungsergebnisse
dringenden Handlungsbedarf anzeigen, dürfte unbestreitbar sein. Wir
bitten deshalb um die Beantwortung
folgender Fragen:
Welche Erkenntnisse zur Geschlechterneutralität von dienstlichen Beurteilungen haben sich bisher aus dem
auf der 86. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister der
Länder vom 17. und 18. Juni 2015
in Stuttgart angestoßenen Informations- und Erfahrungsaustausch aller
Länder ergeben?
Existieren statistische Erhebungen
über die Beurteilungsnoten und Beförderungen von Frauen und Männern bzw. Teilzeitkräften und Vollzeitkräften in der baden-württembergischen Justiz?
Falls nein: Beabsichtigt das Justizministerium zwecks Feststellung des
Handlungsbedarfs, entsprechende
Erhebungen vorzunehmen?
Falls ja: Bestätigen die Erhebungen
den oben genannten Missstand? Welche Strategien verfolgt das Justizministerium, um den Gleichstellungsauftrag aus Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG
zu erfüllen? Unseres Erachtens ist –

gerade auch bei der nun beabsichtigten Änderung der Beurteilungsrichtlinie – dringend die naheliegende
Vermutung in den Blick zu nehmen,
dass das Beurteilungswesen Elemente enthält, die mindestens potenziell
zu einer Benachteiligung von Frauen
und Teilzeitbeschäftigten führen können. Deshalb sind alle Beurteilungskriterien auf den Prüfstand zu stellen.
Wenn das Ministerium beabsichtigt, wie in Ihrem Anschreiben vom
10.10.2018 zu den Änderungen im
Beurteilungswesen, S. 3, behauptet,
„die Transparenz im Beurteilungsverfahren zu erhöhen“, dann leuchtet
es nicht recht ein, warum die Zahlen der Regelbeurteilungen bei den
Gerichten offengelegt werden, die
Zahlen aus dem Ministerium jedoch
nicht. Welchen sachlichen Grund
sollte es dafür geben?
Dass das Justizministerium in den
letzten Jahren durchaus Bemühungen
gezeigt hat, die Zahl von Frauen in
Führungspositionen zu erhöhen, ist
zu begrüßen, hilft aber nicht darüber
hinweg, dass das (exekutiv gesteuerte) Beurteilungswesen in der Justiz
insgesamt eine Vielzahl von Problemen aufwirft. Wir schließen daher im
Geiste Catos des Älteren mit einem
Ceterum censemus promotionem esse
abrogandum!

Besuchen Sie uns im Internet!

www.neuerichter.de
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Vollzeit, Teilzeit, Lebenszeit
von Susanne Müller, LG Freiburg

„Das Justizministerium Baden-Württemberg ist heute in Berlin mit dem
„audit berufundfamilie“ ausgezeichnet worden. Das Zertifikat (...) gilt als
Gütesiegel für eine familienbewusste
Personalpolitik. (...) Diese Auszeichnung ist ein Beleg, dass wir mit unseren Anstrengungen zur besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
auf einem guten und richtigen Weg
sind.“ (Pressemitteilung des JuM vom
17.06.2014).

lichtartig Fluch und Segen der relativ
freien Arbeitszeiteinteilung für Richter
und de facto meist auch für Staatsanwälte aufleuchten lassen.

„Ein Familienleben würde kaum zu T.s
Arbeit und dem damit verbundenen
Aufwand passen. (…) Wieviele Stunden sie in der Woche arbeitet? Das
will sie lieber gar nicht wissen, sagt T.“
(aus dem Porträt einer ca. 40jährigen
Kollegin an einem Landgericht in der
Reihe „Nahe am Menschen“, Südwest
Presse vom 08.09.2018 – Name hier
anonymisiert).

1. Abgrenzungen

„Der angeklagte Ex-Staatsanwalt habe
seine letzten Reserven mobilisiert. So
nahm er Akten mit nach Hause, die
er nachts bearbeitete. (…) Der Vorsitzende Richter sprach von einem
Behördenversagen. (…) Wegen der
hohen Arbeitsbelastung habe man
dem Kollegen einige Haftsachen abgenommen.“ (aus einem Beitrag der
Badischen Neuesten Nachrichten vom
23.10.2018 über ein Verfahren gegen
einen Staatsanwalt wegen Rechtsbeugung durch Nichtweiterleitung einer
Akte an das Revisionsgericht während
14 Monaten – Ergebnis sechs Monate
Freiheitsstrafe mit Bewährung).
Drei Nachrichten aus der BadenWürttembergischen Justiz, die schlag-

Dieser Beitrag möchte der Frage
nachgehen, wie Richter*innen und
Staatsanwält*innen sich vor den gesundheitlichen Folgen dauernder Arbeitsüberlastung, aber auch vor einer
dauerhaften unterbezahlten Mehrarbeit schützen können.

Die somit zu behandelnde Frage einer gelingenden Work-Life-Balance
berührt Bereiche, die ausdrücklich
nicht Gegenstand der Überlegungen
sein sollen: Ohnehin soll es nicht darum gehen, ob es wünschenswert wäre,
feste Arbeitszeiten für Richter*innen1
und Staatsanwält*innen2 vorzuschreiben. Dies möchte niemand wirklich
und wäre auch mit der – wenn auch
umstrittenen – obergerichtlichen
Rechtsprechung nicht vereinbar. Aber
auch das besonders heikle Thema einer belastungsabhängigen Bearbeitungstiefe (oder -untiefe) soll im Folgenden nicht diskutiert werden, da es
den Rahmen dieses Artikels sprengen
würde.
2. Der rechtliche Rahmen

Gem. § 1 Nr. 1 und Nr. 2b i. V. m. §§
4, 7 Abs. 1 1. HS und Abs. 2, 20 AzUVO BW gilt in Baden-Württemberg
für vollzeitbeschäftigte Richter*innen
und Staatsanwält*innen eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit
von 41 Stunden, die von Montag bis

Freitag abzuleisten ist und aufs Jahr
berechnet wird, so dass situationsbedingte wöchentliche Mehr- oder
Minderzeiten ausgeglichen werden
können. Es ist nicht unumstritten,
ob die in der AzUVO genannte Ermächtigungsnorm (§ 8 LRiStAG
mit seinem Verweis auf die subsidiäre Geltung des LBG) eine Regelung der wöchentlichen Arbeitszeit
für Richter*inen überhaupt erlaubt.
Im Folgenden soll hiervon im Einklang mit dem Justizministerium und
Pebbsy ausgegangen werden.
Gem. § 7 LRiStAG ist bekanntlich Teilzeitbeschäftigung auch für
Richter*innen und Staatsanwält*innen
aus familiären Gründen, aber auch
ohne Gründe außer dem freien Willen des oder der Beschäftigten zu
bewilligen. Wenn zugrunde gelegt
wird, dass die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 41 Stunden beträgt,
ist die wöchentliche Arbeitszeit von
teilzeitbeschäftigten Richter*innen
und Staatsanwält*innen demzufolge
der entsprechende Prozentsatz von 41
Stunden3.
3. Das wahre Leben

Bei Einhaltung dieser durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit
kann die anstehende Arbeit häufig
nicht vollständig erledigt werden,
selbst wenn bereits Zugeständnisse an die Bearbeitungstiefe gemacht
wurden. Natürlich gibt es Stellen,
die es erlauben, hin und wieder den
wohltuenden Zustand eines leeren
Schreibtischs nach getaner Arbeit zu
erreichen. Auch gibt es Kolleginnen
33
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und Kollegen, die die Probleme, Unschärfen und Lösungsmöglichkeiten
eines Falles so schnell erkennen, dass
sie zur Erledigung ihrer Verfahren
deutlich weniger Zeit brauchen als
der Durchschnitt. Schließlich soll
es Gerichtsbarkeiten oder Instanzen
geben, die jedenfalls derzeit weniger
belastet sind. Es ist aber sicher keine
Übertreibung anzunehmen, dass die
Mehrzahl aller Richter*innen und
Staatsanwält*innen in Baden-Württemberg die eingehenden und bereits
anhängigen Verfahren in den vorgesehenen durchschnittlich 41 Wochenstunden nicht abarbeiten können.
Dann muss entweder (noch)4 mehr
gearbeitet werden oder (bzw.: und) es
häufen sich Rückstände an.
4. Das Richterbild bzw. das
Bild des Staatsanwalts

Vermutlich niemand wählt den Beruf
des Richters oder Staatsanwalts, weil
er oder sie die Annehmlichkeiten des
öffentlichen Dienstes in einem gemütlichen Job für sich in Anspruch
nehmen möchte. Zwar sind auch die
Sicherheit und auch die zeitliche Flexibilität der Arbeitsstelle nicht zu unterschätzende Faktoren für die Entscheidung zu unserem Beruf. Ohne
inhaltliches Engagement, ohne die
Bereitschaft zur Übernahme der damit einhergehenden Verantwortung
für die Betroffenen und die Gesellschaft würde aber niemand sich hierfür entscheiden, der oder die in der
Referendarsausbildung einen Eindruck von der erheblichen Arbeitsbelastung bekommen hat.
So kommen Jahr für Jahr hochmotivierte, begeisterte Kolleginnen und
Kollegen zu uns, die voller Idealismus die desolaten Anfangsjahre in
der baden-württembergischen Justiz
ohne Einarbeitsentlastung, mit unaufgeräumten Assessorenabteilungen
und ständigen Kontrollen der Erledigungszahlen auf sich nehmen – soweit sie nicht, wie es immer wieder
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vorkommt, in den ersten ein bis zwei
Jahren auf eine Weise belastet und alleingelassen wurden, dass sie der Justiz den Rücken kehren und in besser
bezahlte Hochleistungsjobs oder fürsorglichere Arbeitsstellen wechseln.
Wer aber diese Zeit überstanden und
eine Planstelle bekommen hat, hat
eines gelernt: Begrenzte Arbeitszeit
ist in der Realität selten. Wochenendarbeit, Arbeitstage bis in den späten Abend oder zu nachtschlafender
Zeit am Morgen … das alles wurde
nicht nur in den Anfangsjahren verlangt, sondern ändert sich, je nach
Gerichtsbarkeit und Zuständigkeit,
auch danach nicht.
Viele Kolleginnen und Kollegen stört
das nicht. Für sie ist die Hingabe an
die berufliche Aufgabe ein wichtiger
Aspekt ihrer Lebenszufriedenheit. Bei
einer guten Arbeitsatmosphäre in der
Dienststelle und im eigenen Spruchkörper entstehen Freundschaften und
ein soziales Umfeld, das viele persönliche Bedürfnisse befriedigt und ein
beflügelndes Arbeiten trotz geringer
Freizeit erlaubt.
Andere Richter*innen und Staatsanwält*innen erleben die Anforderung an eine dauernde Mehrarbeit
anders. Zwar sind auch sie zur Hingabe an ihre berufliche Aufgabe bereit.
Auch sie finden es sinnvoll und wichtig, die Verfahren in abgemessener
Dauer zu erledigen, den Beteiligten
zuzuhören, die wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Implikationen von
Verfahrensgestaltungen zu erkennen
und zu berücksichtigen. Dass das
Recht auf den Fall richtig anzuwenden ist, auch wenn dies durch ständige Gesetzesänderungen und die
zunehmender Verschränkung verschiedener Regelungsniveaus immer
schwieriger wird, ist für sie ohnehin
selbstverständliche Berufspflicht.
Aber sie haben z. B. Partner*innen,
die nicht in der Rechtspflege arbeiten und weniger Verständnis für das
unausgewogene Verhältnis zwischen

aufgewendeter Lebenszeit und erzieltem Gehalt haben. Sie haben Kinder,
für die sie da sein möchten, Eltern,
die inzwischen ihrer Hilfe bedürfen.
Sie sind ehrenamtlich tätig, machen
Musik oder treiben Sport. Oder
sie merken nach Jahren des überobligatorischen Engagements, dass
ihre Kräfte nachlassen, dass sich das
Klima in der Kammer oder in der
Dienststelle verändert hat, dass sie
beginnen, den Sinn ihrer Tätigkeit in
Frage zu stellen, dass ihnen die aufgegebenen außerdienstlichen Interessen
und Freunde fehlen, dass Karriere sie
entweder ohnehin nicht interessiert
oder nicht entschädigt; kurz: dass sie
so wie bisher nicht mehr weitermachen können oder wollen.
Was dann?
5. Sonderproblem Teilzeit

Besonders krass wirkt sich die dauernde Überlastung bei familienbedingter
Teilzeitbeschäftigung in Spruchkörpern aus: Immer wieder werden die
Zeiten missachtet, in denen die Kinder in der Kita, im Kindergarten oder
in der Schule sind, sei es, weil der
oder die Kammer- oder Senatsvorsitzende bei der Planung der Verhandlungen und Beratungen keine ausreichende Rücksicht nimmt, sei es, weil
unvorhergesehene Ereignisse in laufenden Verhandlungen keine andere
Wahl zu lassen scheinen. Große Verfahren binden so viel Zeit, dass kleinere überhaupt nicht mehr bearbeitet
werden können, ohnehin anfallende
Tätigkeiten wie das Abarbeiten der
zahlreichen Emails der Verwaltung
oder Besprechungen kommen noch
hinzu. Dann müssen Notlösungen
organisiert werden. Es entsteht ein
dauerndes schlechtes Gewissen sowohl gegenüber dem Partner oder der
Partnerin und den Kindern als auch
gegenüber den Kolleg*innen und den
Verfahrensbeteiligten für vermeintlich zu lange Bearbeitungszeiten. Die
Folgen sind oft Erschöpfung und
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Konzentrationsmängel bei der täglichen Arbeit und zuhause.
Aber auch ohne die Herausforderung
von Kinderziehung oder Elternpflege
sind teilzeitbeschäftigte Richter*innen
und Staatsanwält*innen in einem besonderen Dilemma. Bei ihnen setzt
nämlich die schlichte physische Erschöpfung keine natürliche Grenze.
Stattdessen fragen sie sich immer
wieder, ob es vertretbar ist, mit der
Arbeit aufzuhören, obwohl die Eingänge nicht abgearbeitet, die Rückstände nicht aufgeholt, sondern im
Gegenteil vermehrt werden. Entspricht es dem eigenen beruflichen
Anspruch, die Verfahrensbeteiligten
noch länger auf die überfällige Entscheidung warten zu lassen, nur weil
man selbst lieber seinen privaten Interessen nachgehen möchte? Schwerlich! Kann man es andererseits mit
seinem Selbstwertgefühl und seinen
Lebensumständen vereinbaren, dauerhaft nahezu täglich von morgens
bis abends zu arbeiten, obwohl man
nur für die halben Tage bezahlt wird?
Zahlt man nicht in gewisser Weise
ein halbes Monatsgehalt, um sich
angemessen um seine Kinder, Eltern,
Freunde und sonstigen Lebensinteressen kümmern zu können?
6. Lösungswege

Die Antworten auf das aufgezeigte Dilemma sind so vielgestaltig wie
die Persönlichkeiten der Betroffenen.
Es lassen sich allenfalls typisierende
Gruppen bilden, so z. B. die Reduzierung des Berufsethos samt Verabschiedung aus dem Engagement, die
Akzeptanz der fortdauernden Mehrarbeit unter Aufgabe anderer Lebenswünsche, die Arbeit an der persönlichen Belastbarkeit durch Yoga, Meditation oder ähnliches. Wenn dies
alles nicht gelingt, drohen gesundheitliche Beeinträchtigungen bis hin
zum Burnout. Immerhin beruhen
mittlerweile nahezu die Hälfte aller
Krankschreibungen auf belastungsbedingten Krankheitsbildern.
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Einen Lösungsbeitrag könnte auch
die Besinnung auf die vorgesehene
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit darstellen. Bei der praktischen
Umsetzung dieses Gedankens hilft
es sehr, die tatsächliche Arbeitszeit
täglich für sich zu erfassen, und zwar
so ehrlich wie möglich. Hierfür muss
man sich auch überlegen, welche Kaffeepausen oder Flurgespräche tatsächlich der Arbeit zuzuordnen sind und
welche nicht. Dann können in einem
ersten Schritt Zeitfresser identifiziert
werden, für deren Beibehaltung oder
Abschaffung man sich dann bewusst
entscheiden kann, z. B. das auf dem
Arbeitstisch abgelegte, eingeschaltete
Smartphone, das beständig irgendwelche Nachrichten sendet. In einem
zweiten Schritt macht es diese ganz
private Zeiterfassung möglich, sich

selbst Rechenschaft über die geleistete unbezahlte Mehrarbeit abzulegen.
Möglicherweise ist es, nach Abzug
diverser ehrlicherweise nicht der Arbeit zuzuordnenden Pausen, gar nicht
mehr so viel und man kann seinen
Frieden damit machen. Oder aber
es ist viel und es hilft einem dabei,
Verantwortungen zuzuordnen: Was
ich auf Dauer trotz Engagement,
Erfahrung und Leistungswillen in
der wöchentlichen Arbeitszeit nicht
schaffen kann, muss ich auch nicht
schaffen können. Voraussetzung
hierfür ist allerdings, aus den Rückständen nicht auf persönliches Versagen zu schließen. Hierbei hilft kein
Arbeitszeitaufschrieb, sondern am
ehesten der Kontakt mit vertrauenswürdigen Kolleginnen und Kollegen,
mit denen man diese Selbstzweifel
35

Baden-Württemberg | NRV-Info

03 | 2019

besprechen kann. Sie werden einen
in der Regel darauf hinweisen, dass
man ein durchschnittlich schneller
Richter, eine durchschnittlich schnelle Staatsanwältin sein darf und sich
nicht dafür kasteien muss, wenn man
nicht zu wenigen gehört, denen sich
schon bei der ersten Beschäftigung
die Lösungswege mit großer Klarheit
eröffnen.
Ist dieser Schritt geschafft, gelingt es
wesentlich leichter, sich mit Freude
dem Verfahren zu widmen, das gerade zu erledigen ist, und den Turm
unerledigter Verfahren Turm sein zu
Anmerkungen
1 Es ist ein verbreiteter Scherz unter Richter*innen,
die Stechuhr bedienen zu wollen, damit die
Mehrarbeit zumindest erfasst, wenn auch nicht
ausgeglichen wird.
2 Zwar unterliegen Staatsanwält*innen rechtlich
dem Arbeitszeitregime der AzUVO, es ist aber
bekanntlich guter – wenn auch nicht überall
geübter – Stil, zur Angleichung der Berufsprofile
von Richtern und Staatsanwälten auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälten eine freie
Arbeitszeiteinteilung zu gestatten, soweit dies mit
den dienstlichen Erfordernissen vereinbar ist.
3 Vgl. zu der ungleich schwierigeren Frage der
Bestimmung der wöchentlichen Arbeitszeit von
Teilzeitkräften, wenn für Richter*innen und
Staatsanwält*innen keine wöchentliche Regelarbeitszeit festgelegt ist, Füßer in: „Das Recht auf
planbare Freizeit für teilzeitbeschäftigte Richter“,
DriZ 2018, 96 ff, 97
4 Es sei daran erinnert, dass bis 2003 im öffentlichen
Dienst Baden-Württembergs eine wöchentliche
Regelarbeitszeit von 38,5 Stunden galt, die dann
ohne Lohnausgleich auf 41 Stunden erhöht wurde.
In Frankreich ist immer noch eine wöchentliche
Arbeitszeit von 35 Stunden die Regel – fast ein
ganzer Arbeitstag weniger.
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lassen. Schön ist das nicht, besonders
wenn sich die Verfahrensbeteiligten
über die Verfahrensdauer – berechtigterweise – beschweren. Hat man aber
die Verantwortlichkeiten auf diese
Weise zugeordnet, versteht man die
Beschwerden nicht mehr als Vorwurf
an sich selbst, sondern an die Justizverwaltung und den Haushaltsgesetzgeber – was sie tatsächlich auch sind.
So kann es auch Teilzeitkräften, die
nicht (mehr) für Kinder oder Eltern
aus der Dienststelle stürzen müssen,
gelingen ihre tägliche Arbeit zu beenden, obwohl Verfahrensbeteiligte
auf ihre Entscheidung warten. Dies

kommt trotz der liegen bleibenden Verfahren auch den VollzeitKolleg*innen zu Gute, da die Mehrerledigungen durch Teilzeitkräfte den
Erledigungswettbewerb verzerren
und unrealistische Erwartungen wecken können.
Unter diesen Voraussetzungen ist ein
privater Arbeitszeitaufschrieb kein
beamtisches Verhalten, keine Herabwürdigung unseres hohen Amtes,
sondern eine Maßnahme der psychischen Hygiene in Zeiten fortdauernder ständiger Arbeitsüberlastung.

«
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Aus aller Welt

Chinas Aufstieg. Mit Kapitalismus,
Kontrolle und Konfuzius
von Uli Hensinger, Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg

Nachdem ich mich schon längere Zeit mit China beschäftigt hatte,
habe ich im August 2018 eine 15-tägige Studienreise durch den Osten
dieses riesigen Landes gemacht, das
so groß wie Europa ist, aber 1,4 Milliarden Menschen hat. Über 4.000
km haben wir vor allen mit Schnellzügen und dem Schiff zurückgelegt.
Meine sehr persönlichen Eindrücke:
1. China hat ein turbostaatskapitalistisches Wirtschaftssystem

Obwohl offiziell eine sozialistische
Republik, erinnert in der Volksrepublik China an Sozialismus eigentlich
nur noch die Tatsache, dass es kein
Eigentum an Grund und Boden gibt
(sondern nur eine Erbpacht von 70
Jahren). Immer noch enorme Wachstumsraten, wenige Beschränkungen
der Staats- und privaten Unternehmen, großer Land- und Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung,
explodierende Immobilienpreise,
Goldgräberstimmung, (schnelles)
reich werden spielt eine zentrale Rolle
im Denken vieler Menschen. Extreme
Unterschiede zwischen arm und reich
(China hat die meisten Dollar-Milliardäre, mehr als die USA). Sozialneid
scheint es allerdings nicht zu geben.
Das liegt zum einen an der konfuzianischen Tradition mit seinem Hierarchie-Denken, zum anderen werden

aber auch die Armen satt. Das ist nicht
selbstverständlich in einem Land, in
dem während des so genannten Großen Sprungs von Mao 1958-1960 ca.
50 Millionen Chinesen verhungert
sind. Vor 40 Jahren war China noch
ein verarmter Agrarstaat, in dem Reis
rationiert war und die Menschen mit
dem Rad zu staatlichen Läden mit leeren Regalen fuhren. Daran erinnern
sich die Älteren immer noch und haben das Gefühl, dass es ihnen jetzt viel
besser geht. China hat seit den Wirtschaftsreformen von Deng Xiaoping
ab 1978 in 40 Jahren geschafft, wofür
Europa ca. 200 Jahre gebraucht hat.
Und China denkt weiter. Bis 2025 soll
die Marktführerschaft in 10 Schlüsseltechnologien auf dem Weltmarkt
erobert werden, darunter Biomedizin,
Künstliche Intelligenz, Robotik und
Raumfahrt.
Fast alle politischen Analytiker gehen
davon aus, dass das politische System
sehr stabil ist, solange es wirtschaftlich
aufwärts geht. Die Kommunistische
Partei und Xi Jinping würden bei freien Wahlen, die es nicht gibt, bestimmt
absolute Mehrheiten erzielen.
2. China ist ein
Überwachungsstaat

Die Einreise in die Volksrepublik beginnt damit, dass sie von jedem Einreisenden Fingerabdrücke und einen Ge-

sichtsscan macht. Ca. 400 Millionen
Videokameras sollen installiert sein.
Da China auch bei der künstlichen Intelligenz weltweit zusammen mit den
USA führend ist, fast jeder Chinese
ein Smartphone hat und Datenschutz
keine Rolle spielt, kann man ahnen,
wozu die Geheimdienste in der Lage
sind. Zudem führt die Kommunistische Partei ein so genanntes Sozialkreditystem ein. Vom Staat gewünschtes
Verhalten wird mit Pluspunkten belohnt (das beginnt bei ehrenamtlichem Engagement und endet mit
parteifreundlichen Meinungsäußerungen), abweichendes Verhalten mit Minuspunkten sanktioniert. Folgendes
Szenario wird angestrebt: Wer bei Rot
über eine Fußgängerampel geht und
mit Gesichtsscan individualisiert wird,
hat einen Bußgeldbescheid auf seinem
Handy, sobald er die Straße überquert
hat. Mit einem guten SozialkreditKonto hat man bessere Chancen auf
gut bezahlte Jobs, die begehrten Eigentumswohnungen und die besten
Bildungseinrichtungen.
Noch läuft nicht alles rund. Bei der
Ausreise am Pekinger Flughafen und
der Vorlage meines Reisepasses hat
ein Computer dem Schalterbeamten
angezeigt, dass mein Passfoto nicht
mit meinem Gesichtsscan übereinstimmt. Ein Polizist hat mich dann
freundlich auf die Seite gewinkt und
nach einem Blick in den Reisepass
37
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und auf mein Gesicht erklärt, dass
ich ausreisen dürfe.
3. China ist digital

Künstliche Intelligenz wird in China allgemein als die Technologie von
morgen angesehen. Schon 2025 will
China die USA in diesem Bereich als
Weltmarktführer ablösen. Die Voraussetzungen sind günstig. China verfügt
über die schnellsten Computer der
Welt, um die riesigen Datenmengen
zu verarbeiten. Gleichzeitig werden
riesige Datenmengen gesammelt, das
Futter der künstlichen Intelligenz.
Und die meisten Chinesen scheinen
eine geringe Empfindlichkeit hinsichtlich Eingriffen in ihre Privatsphäre zu
haben. Datenschutz ist auch in der Bevölkerung derzeit kein Thema.
Die bargeldlose Zukunft hat in China
schon längst begonnen. Der Umfang
der Online-Zahlungen ist in China
rund 70 Mal so hoch wie in den USA.
Schon über eine halbe Milliarde Chinesen bezahlen im Restaurant und
Taxi, im Kino, an der Tankstelle und
auf dem Markt auf diese Weise. Sogar
Bettler und Straßenmusiker fordern
Passanten auf, ihnen per Smartphone
und Strichcode eine Spende zukommen zu lassen
10 Chinesen und 11 Smartphones.
Egal ob in der U-Bahn, im Restaurant oder im Einkaufszentrum, alle
daddeln auf ihrem Smartphone; Zeitungen und Bücher habe ich im öffentlichen Raum nicht gesehen. Der
mobile Zugang zum Internet ist sehr
schnell. In den Städten gibt es überall
Hotspots. Bei der Entwicklung der 5.
Generation des Mobilfunks (5 G) ist
China führend.
4. Der öffentliche Verkehr in
den Großstädten ist vorbildlich

Wir sind vor allem mit dem Schnellzug gereist. China hat in wenigen
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Jahren das größte Schnellzugnetz der
Welt errichtet, mittlerweile 30.000
km. Die Normalreisegeschwindigkeit
beträgt 300 km/h, die Superschnellzüge zwischen den großen Städten
fahren 350, demnächst 400 km/h.
Schnellere sind in Planung. Der
(deutsche) Transrapid in Shanghai ist
mit einer Reisegeschwindigkeit von
430 km/h zwar noch schneller, aber
unwirtschaftlich. Die Schnellzüge
sind superpünktlich, 1 Minute über
der Zeit gilt als verspätet. Die Sitzplätze sind sehr komfortabel (Stehplätze gibt es nicht). Das Einchecken
(Gepäckscan, Personenscanner) entspricht den Sicherheitsstandards des
Luftverkehrs. Ein- und Aussteigen
geschieht viel schneller wie bei uns,
da jeder durch ein Bodenleitsystem
weiß, wo er einsteigen muss. Die
Züge sind vorbildlich sauber, nach
jedem Halt wird geputzt. Als Vielreisender mit der Deutschen Bahn fühle
ich mich bei uns im Vergleich dazu
wie in einem Entwicklungsland.
5. China und die Chinesen
sind fortschrittsgläubig

China hat eine ähnliche Mentalität
wie das Silicon Valley in Kalifornien:
Unmöglich gibt es nicht, was machbar ist, wird gemacht.
Der zweithöchste Turm der Welt ist
der Shanghai Tower mit 632 m. Der
höchste steht in Dubai mit über 800
m. Gerade hat China die Planung für
einen 1.004 m hohen Turm beendet. Der Bau wird dann in 10 Jahren
durchgezogen.
Der größte Staudamm der Welt ist
der 3-Schluchten-Staudamm des
Yangtse. Auch hier von der Planung
bis zur Fertigstellung 10 Jahre. Ganze
Städte wurden überflutet, 1,4 Millionen Menschen umgesiedelt. Das
Aussterben des chinesischen Flussdelphins wurde hingenommen. Das
größte Wasserkraftwerk der Welt (24
Turbinen) erzeugt Strom für 60 Milli-

onen Menschen, so viel wie in Frankreich leben.
Überall wird gebaut: Hochhäuser,
Straßen, Eisenbahntrassen, Brücken,
Flugplätze. Infrastrukturplanung wird
nach folgendem Muster durchgezogen: Die Bewohner der abzureißenden Häuser bekommen ein Angebot
auf eine gleichwertige Wohnung in einem anderen Wohngebiet. Wer dieses
Angebot nicht annimmt, dem wird
Strom und Wasser abgestellt. Rechtsschutz dagegen gibt es nicht. So wird
gerade eine neue Schnellzugtrasse von
Peking zu den Skiplätzen der Olympischen Winterspiele 2022 durch
Wohngebiete gezogen. Ich habe gesehen, wie Tag und Nacht auch am Wochenende gebaut wird. Fertigstellung
im Rekordtempo.
Was hat das alles mit uns zu
tun?

China mit einem Fünftel der Erdbewohner ist schon heute die größte
Wirtschaftsmacht und wird in wenigen Jahren die USA in allen ökonomischen Daten überholen. Das ist auch
der tiefere Grund für den von Trump
angestoßenen Wirtschaftskrieg mit
China. Aufgrund der wahnsinnigen
Währungsreserven ist China in der
Lage, Mega-Infrastrukturprojekte wie
z. B. die Neue Seidenstraße, die in
Europa und Afrika endet, durchzuführen. Die chinesischen Wirtschaftsinvestitionen in Afrika und Südamerika übertreffen schon heute die der
USA und Europas zusammen. Auch
Osteuropa und Griechenland hängen
am chinesischen Tropf. Wer die vielen
deutschen Oberklasse-Limousinen
auf chinesischen Straßen gesehen hat,
weiß, was unser Wohlstand mit Exporten nach China zu tun hat.
Die Klimaziele sind ohne China nicht
zu schaffen. Glücklicherweise macht
sich China im Gegensatz zu den USA
für ehrgeizige Klimaziele sehr stark.
Merkwürdigerweise kann ein auto-
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Peking

ritärer Staat diese auch viel schneller
umsetzen. So gibt es in China schon
eine verbindliche Quote für Elektroautos. Pkws mit Verbrennungsmotoren dürfen in die Großstädte je nach
Kennzeichen nur noch an bestimmten Tagen. Kohlekraftwerke und veraltete Fabriken werden von heute auf
morgen geschlossen (für die entlassenen Arbeitnehmer gibt es keine Sozialpläne). Windkraftwerke werden auf
landschaftlich schöne Berge in einem
irrsinnigen Tempo gebaut. Riesige
Stauseen mit Kraftwerken werden aus
dem Boden gestampft.
Aufgrund ihrer Wirtschaftsmacht will
China die USA als Weltmacht ablö-

Foto: pixabay.de

sen. Dabei hilft die unilaterale, konfuse und dilettantische Außenpolitik
der USA unter Trump. Es ist eine
Menschheitsfrage, ob das friedlich
geht.
Immer wieder habe ich auf meinen
Einwurf, dass das alles in Deutschland
glücklicherweise so nicht möglich sei,
als Antwort gehört, dass unsere Demokratie halt eine veraltete Technologie sei.
China ist auf dem besten Wege, das
erste große autoritär regierte Land
zu werden, das es schafft, von einem
Entwicklungs- zu einem hochentwickelten Land aufzusteigen und seinen

Einwohnern Wohlstand und Sicherheit zu garantieren. Parlamentarische
Demokratie und der liberale Rechtsstaat im traditionellen westlichen Sinne spielen dabei keine Rolle. Meiner
Meinung nach müsste auf die chinesische Herausforderung und das derzeitige Versagen der USA ein starkes
Europa die Antwort sein. Leider sind
wir davon weit entfernt.

«

Lesetipp: Stefan Baron/Guangyan
Yin-Baron, Die Chinesen, Psychogramm einer Weltmacht, 2018
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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 Gesetzgebungsvorhaben 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

