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  Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Tätigkeitsberichte des Landesrichter- und Staatsan-
waltsrats und teilweise auch Ihrer Bezirksräte erhalten Sie 
mittlerweile per Email zugeschickt; Sie können sie auch 
im Intranet abrufen. Uli Hensinger berichtet daher im 
vorliegenden Heft gesondert nur über den Stand der Ein-
führung der EAkte und die Rolle des Landesrichter- und 
Staatsanwaltsrats hierbei; von weiterer Berichterstattung 
aus den Gremien der Stufenvertretungen haben wir ab-
gesehen. 

Anwesenheitsberechtigt bei den Sitzungen dieser Gremien 
sind jeweils auch die Vertrauenspersonen der Schwerbe-
hinderten des höheren Dienstes. Deren Anliegen werden 
hierdurch sichtbarer und können auch bei der Arbeit der 
Gremien berücksichtigt werden. Für Sie beschreibt in 
diesem Heft eine der Vertrauenspersonen der schwerbe-
hinderten Richterinnen und Richter ihre Aufgaben, aber 
auch seinen Weg als schwerbehinderter Jurist.

Der schon Tradition gewordene Bericht aus dem Präsidi-
alrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit wird in diesem Jahr 
gemeinsam von Frank Bleckmann und Cornelie Eßlinger-
Graf vorgelegt. Er enthält neben einem Überblick über 
das Beteiligungsverfahrens selbst auch eine Darstellung 
der weitgehenden Neutralisierung dieses für die baden-
württembergische Justiz so wichtigen Gremiums durch 
die Justizverwaltung – und was sich dagegen tun ließe. 

In einem grundlegenden Beitrag befasst Hansjürgen Schil-
ling sich mit der Frage des Binnenklimas in der baden-
württembergischen Justiz. 
Einen Schwerpunkt setzen wir bei den wohl bundesweit 
einzigartigen Vorgängen, mit denen sich der Kollege Tho-

mas Schulte-Kellinghaus auseinandersetzen muss. Hier-
zu finden Sie die Analyse der BGH-Entscheidung vom 
7. September 2017 durch den hessischen Kollegen Cars-
ten Schütz, Direktor des Sozialgerichts Fulda, sowie eine 
ganz andere Geschichte, die sich aus der Sicht von Chris-
toph Strecker aus dieser Sache ebenfalls hätte entwickeln 
können. Der Beitrag von Klaus Beer macht eindrucksvoll 
deutlich, wie präsent auch Jahre nach der Pensionierung 
noch der Spagat ist, den Richter – und auch Staatsanwäl-
te – täglich durchführen, um einerseits ausreichend viele 
Verfahren zu erledigen und andererseits ihrer Verantwor-
tung gerecht zu werden. 

Im Oktober 2017 fand in Rastatt der Richterratschlag 
unter dem Motto „Kritische Berufspraxis: Alte Erfahrun-
gen – neue Wege“ statt. Dort diskutierten Richter*innen 
und Staatsanwält*innen aller Altersgruppen und aus allen 
Bundesländern in verschiedenen Arbeitsgruppen darüber, 
was es heute heißt, kritisch zu arbeiten – vielleicht „nur“, 
gut zu arbeiten? Zwei der Arbeitsgruppen dieser Tagung 
werden in diesem Heft vorgestellt. 

Wir hoffen auf Ihre interessierte Lektüre und freuen uns 
wie immer, wenn Sie uns Ihre Meinung sagen1! 

Mit den besten Wünschen und Grüßen der Redaktion 

Ihre Susanne Müller 
für den Landesvorstand der Neuen Richtervereinigung
– Landesverband Baden-Württemberg –

1 Bitte per Mail an s.mueller@neuerichter.de oder per Post an Dr. Susanne 
Müller, c/o Landgericht Freiburg, Salzstr. 17, 79098 Freiburg 
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Seit Mitte November liegen die 
Gründe der Entscheidung vor, mit 
welcher der BGH als Dienstgericht 
des Bundes einen seit Jahren ge-
führten Streit zwischen dem Rich-
ter am OLG Karlsruhe Thomas 
Schulte-Kellinghaus und der baden-
württem bergischen Exekutive als 
seiner Dienstaufsicht zu einem we-
nig befriedigenden Zwischenergeb-
nis geführt hat (Az. RiZ (R) 2/15). 
Die Kontrahenten streiten darum, 
ob Schulte-Kellinghaus zu wenige 
Verfahren „erledigt“. Dies meinte die 
frühere OLG-Präsidentin, Prof. Hü-
gel, daraus ableiten zu können, dass 
andere Richterinnen und Richter 
des OLG – nach ihrer Behauptung 
– deutlich mehr Verfahren zu Ende 
brachten. Mit einfachen Worten: 
Der Richter arbeite zu langsam, so 
dass er gem. § 26 Abs. 2 DRiG zu ei-
ner unverzögerten Erledigung seiner 
Dienstgeschäfte anzuhalten sei.

Dies ist jedoch nur die vordergründi-
ge Fassade der rechtlichen Auseinan-
dersetzung, die allzu leicht dazu ver-
leitet, vor dem Hintergrund angebli-
cher Langsamkeit der Justiz das hohe 
Lied auf die „vorbildliche Präsiden-
tin“ zu singen, die dem „faulen Rich-
ter“ endlich Beine macht. Erschre-
ckend kurzsichtiges Beispiel hierfür 
ist die jüngste Veröffentlichung des 
Justizjournalisten Joachim Wagner, 
der gar nicht merkt, dass der von ihm 
plump kritisierte Richter gerade der-
jenige ist, der sich gegen das „Ende 
der Wahrheitssuche“ (München 
2017) stemmt, das Wagner beklagt. 
Doch greift dies nicht nur zu kurz – 
vielmehr verkennt diese Sichtweise 
die fundamentale Frage, die hinter 
dem nun an den Dienstgerichtshof 
für Richter in Baden-Württemberg 
zurückverwiesenen Verfahren steht.

Der Alltag des „normalen“ deutschen 
Richters ist davon gekennzeichnet, 
dass er mit einer Verfahrenszahl kon-
frontiert ist, die wie bei einem Seil-
tänzer eine permanente Balance er-

fordert: Täglich ist die Entscheidung 
zu treffen, wie viel Zeit man sich für 
ein einzelnes Verfahren nimmt mit 
der unvermeidlichen Konsequenz, 
andere Verfahren nicht zu bearbeiten. 
Deren Beteiligte haben aber auch ei-
nen Anspruch auf effektiven Rechts-
schutz in angemessener Frist. Wer 
glaubt, hierauf eine allgemeingültige 
oder auch nur verallgemeinerungsfä-
hige Lösung anbieten zu können, irrt.

Gleichzeitig stehen allen Richtern 
zahlreiche „Manipulationsoptio-
nen“ offen, die das Verfahrensrecht 
und die richterliche Unabhängigkeit 
bieten: Man kann etwa, wie diesem 
Autor zu Beginn seiner richterli-
chen Berufslaufbahn unaufgefordert 
und mit Nachdruck geraten wurde, 
unter mehreren möglichen Rechts-
auslegungen emotions- und über-
zeugungslos stets diejenige wählen, 
die eine Beweisaufnahme vermeidet. 
Man kann die Hinweispflicht aus 
§ 139 ZPO bis auf die Untergrenze 
des Erträglichen reduzieren oder in 
Verfahrensordnungen mit Untersu-

Erledigungsmasse – Erledigungsmaße 

Die Richtgeschwindigkeit 
der Justiz*

Das Dienstgericht des Bundes missachtet die 
entscheidenden Bedingungen unabhängiger 
richterlicher Tätigkeit und drückt sich mittels 
abstrakter Erwägungen um die Beantwortung 
konkreter Fragen.

von Carsten Schütz, Sozialgericht Fulda

* Nachdruck aus „FAZ Einspruch online-Magazin“ 
vom 29.11.2017 mit freundlicher Genehmigung 
des Verlags und des Autors
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chungsgrundsatz (VwGO, SGG) die 
Amtsermittlungspflicht praktisch 
beseitigen, indem man alles, was die 
Beteiligten nicht vorbringen, als für 
das Gericht nicht veranlasste Ermitt-
lung ins Blaue hinein deklariert – die 
Liste derartiger Weichenstellungen in 
Richtung einer möglichst „effizien-
ten“ Entscheidungspraxis ließe sich 
beliebig verlängern.

Hinzu treten unterschiedliche Leis-
tungsfähigkeiten: Genauso wie bei 
Ingenieuren, Bäckern und Ärzten 
gibt es in der Richterschaft gute und 
schlechte; Menschen mit ausgepräg-
tem Judiz, die beim bloßen Über-
fliegen eines Schriftsatzes sofort das 
Problem erkennen, während andere 
sich stundenlang quälen müssen, um 
den entscheidungserheblichen Punkt 
aus einem 20-seitigen Schriftsatz zu 
destillieren. Der Rechtsanwalt Mar-
tin Beradt brachte das 1929 einmal 
so auf den Punkt: „Wer viele Richter 
kennt, ist auch vieler Mittelmäßigkeit 
begegnet.“

„Richter sind unabhängig 
und nur dem Gesetze  

unterworfen.“

Weil das alles so ist, steht Art. 97 Abs. 
1 im Grundgesetz: „Richter sind un-
abhängig und nur dem Gesetze un-
terworfen.“ Natürlich sind wir Rich-
terinnen und Richter damit auch der 
Verpflichtung zu zeitlich effektivem 
Rechtsschutz „unterworfen“ (Art. 19 
Abs. 4 GG, Art. 6 Abs. 1 EMRK) 
– doch kann dies angesichts der ge-
schilderten Situation keine Absolut-
heit für sich beanspruchen. Wir sind 
zum Ausgleich verpflichtet zwischen 
den Anforderungen von Qualität 
und Quantität – dies jedenfalls, so-
lange der aktuelle Zustand existiert, 
dass der Haushaltsgesetzgeber nicht 
genug Mittel zur Verfügung stellt, 
um beides auf höchstem Niveau si-
cherstellen zu können. Bis dahin liegt 
die Verantwortung, vor allem aber die 
Kompetenz zur Verteilung des Ar-

beitseinsatzes pro Fall de iure allein 
und ausschließlich beim gesetzlichen 
Richter.

Hinzu kommt, dass es jeglicher All-
tagserfahrung widerspricht anzu-
nehmen, man könne die qualitativ 
gleiche Leistung auch bei (beliebi-
ger) Beschleunigung erbringen. Der 
Begriff des „Flüchtigkeitsfehlers“ ist 
Ausdruck dieser banalen Erkenntnis. 
Nun könnte man verlangen, den zu-
vor beschriebenen Balanceakt regel-
mäßig zu Gunsten der Beschleuni-
gung und zulasten der Sachverhalts-
durchdringung einschließlich rich-
terlicher Hinweise etc. auszuführen. 
Wer es als Richter für richtig hält, 
die Arbeitstiefe zugunsten der Erle-
digung zu reduzieren, mag das tun, 
auch wenn eine zu einseitige Gewich-
tung – um im Bild zu bleiben – wohl 
irgendwann zum Absturz führen 
dürfte. Aus der Garantie der richter-
lichen Unabhängigkeit jedenfalls lässt 
sich eine klare Schlussfolgerung ablei-
ten: Über den Ausgleich von Qualität 
und Quantität hat allein der gesetz-
liche Richter in seiner Zuständig-
keit zu entscheiden. Was sollte von 
der Unabhängigkeitsgarantie übrig 
bleiben, würde man einer Richterin 
vorschreiben, Beweisaufnahmen zu 
reduzieren, Hinweise zu unterlassen 
oder mündliche Verhandlungen zu 
umgehen?

Die frühere OLG-Präsidentin Hü-
gel würde die Unterstellung gewiss 
weit von sich weisen, Derartiges je 
verlangt zu haben. Doch was sonst 
hat sie gefordert, fragt sich der be-
troffene Beobachter? Obwohl über 
Jahre immer wieder gestellt, ist die 
baden-württembergische Exekutive 
die Antwort schuldig geblieben, was 
kaum verwunderlich ist, denn es gibt 
keine. Wie der Staatsrechtslehrer Fa-
bian Wittreck bereits zu Beginn des 
Verfahrens zutreffend ausgeführt hat, 
bleiben dem gemaßregelten Richter 
nur zwei Alternativen: Entweder er 
dehnt seine Arbeitszeit überobligato-

risch aus, was nicht verlangt werden 
kann, oder er ändert seine richterli-
che Arbeitsweise, um im Ergebnis die 
„richtigen“ Zahlen zu produzieren. 
Letzteres aber bedeutet eine Senkung 
der Sorgfaltsschwelle – einschließlich 
der veränderten Anwendung des Pro-
zessrechts. Wie (sorgfältig) ein Rich-
ter arbeitet, hat aber in einem Rechts-
staat nicht die Exekutive zu bestim-
men. Erst recht darf sie nicht Einfluss 
nehmen auf die Rechtsanwendung 
mit dem Ziel einer schnelleren Ver-
fahrenserledigung. Zusammengefasst: 
Die Aufforderung der Präsidentin an 
Schulte-Kellinghaus, mehr Verfah-
renserledigungen zu produzieren, 
läuft unausweichlich auf eine rechts-
widrige Beeinflussung der rechtspre-
chenden Gewalt hinaus. Niemand, 
der wie Schulte-Kellinghaus seinen 
Dienstpflichten in zeitlicher Hinsicht 
genügt, kann seine Erledigungszahlen 
steigern, ohne seine Rechtsanwen-
dung zu ändern. 

Niemand, der seinen 
Dienstpflichten in 
zeitlicher Hinsicht 

genügt, kann seine 
Erledigungszahlen 

steigern, ohne seine 
Rechtsanwendung zu 

ändern. 

Das Dienstgericht des Bundes hat 
dies alles nur unzureichend berück-
sichtigt. Auch der BGH erklärt mit 
keinem Wort, wie Schulte-Kelling-
haus denn die Verfahrenserledigun-
gen erhöhen soll, ohne die Art sei-
ner bisherigen Rechtsanwendung 
aufzugeben. Der Senat schließt sich 
zwar nicht der einfältigen Zahlen-
gläubigkeit der Vorinstanzen an, lässt 
die zuvor aufgezeigten strukturel-
len Bedingungen gleichwohl unbe-
achtet. Unter Bezugnahme auf eine 
frühere Entscheidung aus dem Jahr 
1987 stellt das Gericht den Begriff 
der „sachgerechten“ Erledigung als 
Maßstab in den Mittelpunkt. Denn 
die Grenze des grundsätzlich zuläs-
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sigen Einflusses der Dienstaufsicht 
sieht der Senat dort, „wo eine Erle-
digung der Eingänge in sachgerech-
ter Weise nicht mehr möglich ist“. 
Andernfalls würde der Richter „zu 
einer Arbeitsweise gedrängt, bei der 
die Erledigung um ihrer selbst willen 
im Vordergrund stünde. Ein dahin 
wirkender Erledigungsdruck liefe auf 
die Aufforderung zu einer sachwid-
rigen Bearbeitung hinaus und wäre 
mit dem Rechtsprechungsauftrag des 
Richters nicht zu vereinbaren.“

Das klingt zunächst gut, ist es aber 
nicht. Das Gericht drückt sich um 
die Beantwortung der entscheiden-
den Frage, indem es auf die abstrakte 
Ebene ausweicht. Denn das Krite-
rium der Sachgerechtigkeit entzieht 
die Gesamtbewertung der Rechtsan-
wendung, die nichts anderes ist als die 
Summe aller Verfahrensentscheidun-
gen eines gesetzlichen Richters, des-
sen Herrschaft. Die Erledigungspraxis 
der Mehrheit der Kolleginnen und 
Kollegen wird zum allgemeinen Maß-
stab für richterliches Handeln – Un-
abhängigkeit nach kollektivem Gusto. 
Das kann man so gutheißen, ist aber 
mit der Unabhängigkeit des einzelnen 
Richters, wie Art. 97 Abs. 1 GG sie 
vorsieht, nicht zu vereinbaren, wie 
das Bundesverfassungsgericht bereits 
in einem Kammerbeschluss aus 1996 
eindrücklich darlegte: Die „allgemei-
ne“ Amtsausübung anderer Richter 
– sofern überhaupt feststellbar – darf 
nicht Maßstab für einen Richter sein; 
jeder für sich ist „nur dem Gesetze“, 
nicht aber der verbreiteten Verfahren-
spraxis der Richterschaft unterworfen 
(Az. 2 BvR 136/96).

Man muss dem BGH immerhin zu-
gestehen, dass er versucht, den damit 
zentral gewordenen Begriff der Sach-
gerechtigkeit sinnhaft auszufüllen, 
statt ihn plump quantitativ zu verste-
hen. Er formuliert: „Allerdings darf 
nicht aus dem Blick verloren werden, 
dass diese Zahlen nur angeben kön-
nen, was andere Richter tatsächlich 

erledigen. Eine Zahl über die durch-
schnittliche Erledigung bildet schon 
nicht ab, ob die Erledigungszahl 
mit dem dienstrechtlich geschulde-
ten Mindesteinsatz oder mit einem 
überobligationsmäßigen Einsatz er-
reicht wird. Erst recht lässt sich da-
raus allein nicht entnehmen, ob die 
erledigten Verfahren sachgerecht erle-
digt worden sind. Die tatsächlichen 
Erledigungszahlen können daher nur 
einen Anhalt für das Arbeitspensum 
geben, das sich sachgerecht erledigen 
lässt, wenn zudem festgestellt werden 
kann, dass diese Erledigungen sach-
gerecht erreicht werden.“

Jedenfalls aber wird es 
zu Maßstäben jenseits  
des rein Quantitativen 

führen müssen. 

Doch birgt auch dies Gefahren, denn 
damit wird der Dienstaufsicht die 
Kompetenz zugewiesen zu bewerten, 
ob andere Richter „sachgerecht“ ar-
beiten. Darf die Exekutive das über-
haupt? Jedenfalls aber wird es zu 
Maßstäben jenseits des rein Quanti-
tativen führen müssen, wie auch im-
mer diese aussehen werden. Hierfür 
jedenfalls darf man dem Dienstge-
richt des Bundes sehr dankbar sein.
Zuzugeben ist, dass die Erledigungsfi-
xierung einer vordergründigen Plau-
sibilität zu entsprechen scheint: Die 
Menschen können doch nicht ewig 
auf ein Urteil warten; „nur schnelles 
Recht ist gutes Recht“, man kann 
es doch nicht jedem Richter selbst 
überlassen, wieviel er arbeitet etc. 
Das klingt unmittelbar einleuchtend, 
basiert aber auf einer Scheinevidenz, 
weil es den Menschen vorgaukelt, sie 
könnten „ihr“ Recht erhalten, wenn 
nur der Richter schneller arbeitete. 
Es ist einfach Fiktion zu glauben, ein 
Verfahren ende immer mit dem glei-
chen Ergebnis, egal wie das Gericht 
das Verfahren führt und strukturiert. 
Wenn um der Beschleunigung willen 
rechtliches Gehör nicht gewährt wird, 
spricht Vieles dafür, dass das Ergeb-

nis anders ausgeht. Dies ist die ratio 
hinter Art. 103 Abs. 1 GG. Die, die 
schnelle Erledigungen für die Recht-
suchenden verlangen, sollten sich 
klar machen, dass dann mancher un-
terliegt, der obsiegt hätte, wenn der 
Richter sein Vorbringen intensiver 
gelesen oder ihn nicht zum Vergleich 
„geprügelt“ hätte. Denn wer auf den 
Modus der richterlichen Leistungser-
bringung Einfluss nimmt, steuert die 
Determinanten des Ergebnisses.

Es ist empirisch unbestreitbar, dass 
die personellen Ressourcen der Jus-
tiz für eine schnellere und zugleich 
qualitativ befriedigende Bearbei-
tung aller Fälle nicht ausreichen 
(s. nur die Ergebnisse der Pebb§y-
Personalbedarfsberechnung). Dies 
ist Folge der demokratischen Ent-
scheidung der Haushaltsgesetzge-
ber, denen das Recht zukommt, die 
Finanzmittel anderweitig vorrangig 
einzusetzen. Kehrseite dessen aber ist, 
dass nur die gesetzlichen Richter den 
damit notwendigen Ausgleich zwi-
schen schneller Erledigung und Sorg-
faltstiefe pro Verfahren zu bestimmen 
haben. 

Schulte-Kellinghaus sieht sich im 
Übrigen keineswegs einer einheitli-
chen kollegialen Unterstützerfront 
gegenüber. Zahlreich sind die rich-
terlichen Stimmen, die das Vorgehen 
der Exekutive für richtig halten. Da-
hinter steht zweierlei Kritikwürdi-
ges: Zum einen bedeutet ihnen die 
Unabhängigkeit des Kollegen nichts 
– was Zweifel an der Rechtsstaats-
überzeugung aufkommen lässt. Die 
Abwehrreaktion ist aber psycholo-
gisch verständlich: Wer akzeptiert, 
dass Schulte-Kellinghaus berechtigt 
Sorgfalt und Tiefe für seine Tätigkeit 
reklamiert, muss für sich die Frage 
stellen, ob er selbst diese Qualitäten 
vielleicht nicht im selben Ausmaß ge-
währleistet, wenn er bei vergleichba-
rem zeitlichen Einsatz deutlich höhe-
re Erledigungsleistungen erzielt. Dies 
wird sich aber gerade an einem OLG 
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kaum ein Richter eingestehen; schon 
die Frage dürfte tabu sein.

Vor allem aber zeigt sich das Kleinka-
rierte in deutschen Gerichten: Rück-
stände eines Richters können immer 
zu Umverteilungen durch das Präsidi-
um führen. Die anderen müssten dann 
womöglich für Schulte-Kellinghaus 
mitarbeiten. Es geht also um nichts 
anderes als die Abwehr von drohender 
Mehrarbeit – genauer: mehr Verfahren 
im eigenen Dezernat, was wiederum 
die Erledigungs- und Bestandsquo-
te gefährdet. Als Richter ist man sich 
dann doch selbst am nächsten. Und es 
fehlt der Mut, ggf. Rückstände zu ver-
antworten für den Preis der Sorgfalt 
für jedes einzelne Verfahren.

Das Obsiegen beim Dienstgericht 
des Bundes hilft der Sache, für die 
Schulte-Kellinghaus kämpft, am Ende 
wenig. Der BGH hat im Grundsatz 
einen von der amtseidgemäßen Über-
zeugung des individuellen Richters 
abstrahierten Sachgerechtigkeits-Maß-
stab fortgeschrieben, der der Exekuti-
ve erlaubt, richterliche Rechtsanwen-
dung mittelbar zu steuern. Dies wider-
spricht Art. 97 Abs. 1 GG. Spannend 
wird sein zu sehen, wie der Dienstge-
richtshof bei dem OLG Stuttgart nun 
in die Beweisaufnahme eintritt, um zu 
ermitteln, ob die von der Ex-OLG-
Präsidentin herangezogenen Erledi-
gungszahlen der „Vergleichs-Richter“ 
tatsächlich „sachgerecht erreicht“ wor-
den sind, wie vom BGH verlangt.

Der „langsame“ Richter muss in der 
Arbeitszeitverdichtung und Perso-
nalreduzierung des 21. Jahrhunderts 
als strukturelles Problem erscheinen. 
Doch gewährt die rechtsprechende 
Gewalt mit grundgesetzlichem Auf-
trag nun einmal Rechtsschutz mit ei-
nem Anspruch auf Sach- und Rechts-
richtigkeit und nicht nur irgendeine 
Entscheidung, die der Vollstreck-
barkeit zugänglich ist. Daher ist das 
„Problem“ um den Kern des Rechts-
staats willen wider den Zeitgeist hin-
zunehmen. Denn wie schon Seneca 
vor 2000 Jahren wusste: „Nichts wird 
in Eile sorgfältig erkannt.“

Sie kennen »Betrifft JUSTIZ« noch nicht?
»Betrifft JUSTIZ« ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte. 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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Ein Richter an einem deutschen 
Oberlandesgericht erhielt ein Schrei-
ben der Präsidentin dieses Gerichts, 
in dem seine angeblich zu langsame 
Arbeitsweise kritisiert wurde. Er erle-
dige weit weniger Fälle als der Durch-
schnitt der anderen Richterinnen und 
Richter des Gerichts. „Nach § 26 Abs. 
2 DRiG halte ich Ihnen deshalb die 
ordnungswidrige Art der Ausführung 
der Amtsgeschäfte vor und ermahne Sie 
zu ordnungsgemäßer, unverzögerter Er-
ledigung der Amtsgeschäfte.“ 

Der Richter informierte seinen Freun-
deskreis und die Kolleginnen und 
Kollegen in der Neuen Richterver-
einigung. Er wollte diesen Konflikt 
nicht allein austragen, sondern die 
zahlreichen Aspekte und Reaktions-
möglichkeiten sowie deren mögliche 
Konsequenzen mit Gleichgesinnten 
erörtern und durchdenken. Daraus 
würde er für die Auseinandersetzung 
einen festen Stand gewinnen und sich 
im sachlichen und emotionalen Kon-
sens geborgen fühlen. 

Der Richter und seine Freunde über-
legten:
§ 26 Abs. 2 DRiG erlaubt der Präsi-
dentin, „Richtern die ordnungswidrige 
Art der Ausführung der Amtsgeschäfte 
vorzuhalten und sie zu ordnungsge-
mäßer, unverzögerter Erledigung der 
Amtsgeschäfte zu ermahnen“, soweit 
dies nicht die richterliche Unabhän-
gigkeit beeinträchtigt.
Die Ermahnung im Sinne des § 26 
Abs. 2 DRiG ist kein Befehl. Ermah-
nung und Vorhalt sind Meinungsäu-

ßerungen. Wer eine andere Person er-
mahnt und ihr einen Vorhalt macht, 
beansprucht für sich das Recht, das 
Verhalten dieser Person zu kritisieren 
und von ihr ein anderes Verhalten zu 
verlangen. Das kommt dauernd vor 
im täglichen Leben – im gesellschaft-
lichen Bereich, in Kultur und Poli-
tik. Dann ist es Sache der ermahnten 
Person, zu entscheiden, ob und wie 
sie darauf reagiert. Die Tatsache, dass 
Ermahnung und Vorhalt im Gesetz 
geregelt sind, ändert hieran nichts.

Wenn wir davon ausgehen, dass alle 
Richterämter gleichwertig und die 
Präsidenten und Präsidentinnen 
nicht befugt sind, den Richterinnen 
und Richtern Vorschriften zu ma-
chen, dann folgt daraus, dass wir die 
Freiheit haben, Ermahnungen nicht 
als Anweisungen, sondern nur als 
Meinungsäußerungen zu verstehen 
und selbst zu entscheiden, ob wir sie 
befolgen oder nicht. 

Welche Konsequenzen könnte es aber 
haben, wenn ein „Ermahnter“ sich 
dafür entscheidet, die Ermahnung 
nicht zu befolgen? 

Die Präsidentin könnte dem Richter 
einen Verweis erteilen (§ 73 Abs. 1 
Ziff. 1, Abs. 3 LRiStAG). Und dann? 
Darüber hinausgehende Disziplinar-
maßnahmen (Geldbuße, Kürzung 
der Bezüge, Versetzung in ein an-
deres Richteramt, Zurückstufung 
und schließlich gar die Entfernung 
aus dem Richterverhältnis) wären 
nur durch das Richterdienstgericht 

auf Antrag des Justizministeriums 
möglich (§ 73 Abs. 1 Ziff. 2 bis 6 
LRiStAG), sie lägen also nicht in der 
Macht der Präsidentin. 

Die Präsidentin müsste sich gründ-
lich überlegen, ob sie den Konflikt es-
kalieren ließe, indem sie dem Richter 
einen Verweis erteilt. Denn wenn der 
Richter auch darauf nicht reagierte, 
geriete sie in die Zwickmühle: Jetzt 
nicht zu eskalieren, könnte als Rück-
zug angesehen werden. Eine weitere 
Eskalation hingegen wäre nur mit 
echten Disziplinarmaßnahmen mög-
lich, für die sie nicht mehr zuständig 
wäre. Auch das Justizministerium 
müsste sich einige Gedanken ma-
chen, ob es den entsprechenden An-
trag beim Richterdienstgericht stellen 
würde. In einem solchen Verfahren 
würde jedes non liquet nicht zu Las-
ten des Richters, sondern zu Lasten 
der Justizverwaltung gehen. Hier 
würde die ganze Fülle der Argumente 
eine Rolle spielen, die sich in einem 
solchen Fall aufdrängen. Da würde es 
dann tatsächlich um den Rechtsstaat 
gehen, öffentliche Empörung wäre 
angezeigt. Zumindest bei rechtsstaat-
lichen Verhältnissen würde kein Ge-
richt einem solchen Ansinnen statt-
geben. 

Was könnte die Präsidentin sonst 
noch unternehmen? Sie könnte 
stattdessen abwertende dienstliche 
Beurteilungen schreiben, die in die 
Personalakte kommen und bei Ent-
scheidungen über künftige Beförde-
rungen von Bedeutung sein können. 

Vorhalt und Ermahnung –  
eine erdachte Geschichte

von Christoph Strecker, Richter i. R., Stuttgart
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«
Na und? Wer sich mehr an der Kar-
riere als an der eigenen Überzeugung 
orientiert, ist als Richter ohnehin arm 
dran. Im Übrigen gibt es aus der Ver-
gangenheit genügend Beispiele dafür, 
dass ein als Kritik gemeinter Vermerk 
des einen Präsidenten in einer Perso-
nalakte von einem anderen Präsiden-
ten oder vom Minister gerade als be-
sonderer Beweis von Rechtstreue und 
Unabhängigkeit geschätzt wurde. 

Im Übrigen: Wenn ein Richter oder 
eine Richterin das eigene Verhalten 
überhaupt an der Wertschätzung de-
rer orientiert, die über das berufliche 
Fortkommen zu entscheiden haben, 
ist es gleichgültig, ob diese Personen 

ihre Meinung äußern oder nicht. 
Maßgeblich ist dann nicht, was sie 
sagen, sondern was wir denken, dass 
sie denken könnten.

Unabhängigkeit gewinnen wir nicht 
dadurch, dass wir den Präsidenten 
ihre Kritik verbieten, sondern indem 
wir die Kritik aushalten. Das Elend 
beginnt doch damit, dass ich mir 
überhaupt Gedanken darüber mache, 
welche Meinung der Präsident von 
mir hat. 

Nachdem die Gruppe dies alles und 
noch mehr überlegt hatte, schickte 
der Richter diese Antwort an die Prä-
sidentin:

„Ihre Auffassung, dass ich meine Ar-
beit nicht ordnungsgemäß und un-
verzögert erledige, trifft nicht zu. Ich 
versichere Ihnen, dass ich auch wei-
terhin mit allem Einsatz meinen be-
ruflichen Pflichten gemäß dem von 
mir geleisteten Richtereid nachkom-
men werde.“ 

Damit war die Sache erledigt.

* Leicht modifizierter Auszug aus einem Artikel 

von Christoph Strecker in Betrifft JUSTIZ Nr. 

132, Dez. 2017, S. 191–196 – mit freundlicher 

Genehmigung des Verlags. 

Am Freiburger Münster: Eingriff in die Abwägung  Foto: Karl-Heinz Raach
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«

«

In Richter Schulte-Kellinghaus’  Ge-
richtsbarkeit war ich zweiunddreißig 
Jahre lang ebenfalls als Richter tätig, 
in allen Instanzen der Ordentlichen 
Gerichtsbarkeit des Landes Baden-
Württemberg. Ich war auch eine 
Zeitlang Mitglied eines Richterdiszi-
plinargerichts.

Mit großer Distanziertheit verfolge 
ich jetzt das Auf und Ab der Dienst-
gerichte – etwa wie der BGH um den 
heißen Brei herumstochert. Ich den-
ke und fühle mit Schulte-Kellinghaus 
aus eigener Erfahrung. Richter sollen 
und müssen sich in alle Lebensberei-
che einarbeiten, von denen sie zu-
nächst mal keine Ahnung haben. Sie 
sollen ja trotzdem über alles richten! 
Am Oberlandesgericht arbeitete ich 
zehn Jahre, dann noch an der Kam-
mer für Handelssachen. Ich muss 
Beispiele anführen. Ich hob einmal 
rechtskräftig die Jahresbilanz einer 
großen Aktiengesellschaft auf – viel 
und langdauernde Arbeit war das! 

Ein andermal sprach ich früher in 
der Wiedergutmachungskammer für 
NS-Verfolgte einem im sogenannten 
Dritten Reich Zwangssterilisierten 
eine Entschädigung zu – das kostete 
mich wochenlang viele Tages- und 
Nachtstunden für die Erforschung 
der jahrzehntelang zurückliegenden 
damaligen Vorgänge. Wir waren die 
einzige deutsche Entschädigungs-
kammer, die so urteilte. Als ein 
Kammer- oder Senatsmitglied, das 
ich war, musste ich jeweils in langen 
Diskussionen auch die Kollegen im 
„Spruchkörper“ überzeugen. Ähn-
lich aufwendig verschafften wir auch 
einem Insassen einer Psychiatrischen 
Pflegeanstalt seinen Schmerzensgeld-
anspruch, der nachts auf die nahe 
Bundesstraße gelaufen war und dort 
durch einen fremdverschuldeten Un-
fall zum Krüppel wurde – endlose 
erbitterte Haftungsprozesse in allen 
Richtungen mussten wir mit Empa-
thie und juristischer Phantasie und 
Geduld abwickeln. 

Ich könnte immer weiter über solche 
kraft- und zeitraubenden richterli-
chen Herausforderungen berichten. 
Warum das alles!? Man kann Richter-
arbeit nicht nach Minuten, Stunden, 
Tagen messen. Ich schaffte alles auch 
nur, weil ich und meine Kollegen an-
dere Fälle „kurzbürsteten“. Ich muss 
zugeben, dass dadurch manche an-
dere Rechtsuchende zu kurz gekom-
men sein müssen. Und da sind wir 
bei dem Problem, welches die hohen 
Damen und Herrn alle nicht angehen 
wollen!

Es fehlt die Kritik daran, dass die Ge-
richte überhaupt von den Justizmi-
nistern dirigiert werden, einschließ-
lich ihres weitläufigen Einflusses auf 
die Besetzung der Richterdienstge-
richte. Die Richter müssten durch 
gewählte Vertreter direkten Zugang 
zu den Parlamenten haben und dort 
die Personal- und Finanzansprü-
che vertreten, was die Justizminister 
eben gerade nicht tun. Das würde die 
richterliche Unabhängigkeit stärken. 
Ich habe erleben müssen, dass meine 
Richterkollegen wegen der immer 
noch unguten Strukturen sich dem 
Erledigungsdruck beugten, wie ich 
selbst auch irgendwie es tat.  Massen-
hafter Widerstand der Richter wäre 
besser, auch heute. Schulte-Kelling-
haus leistet einsam diesen Wider-
stand. Das Grundgesetz erlaubt Wi-
derstand, wenn die Justizverwaltung 
und die Dienstgerichte und die Mi-
nister versagen.  Schulte –Kellinghaus 
folgt Heinrich Bölls Motto „Ich wi-
derstehe jeden Tag“.

Jeden Tag widerstehen

von Klaus Beer, Richter i. R., Leonberg
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Aufgaben und Verfahren

Das Landesrichter- und -staatsan-
waltsgesetz Baden-Württemberg sieht 
für die Beteiligung der Richter an all-
gemeinen und sozialen Angelegenhei-
ten die Richterräte (Bezirksrichterrat, 
Landesrichter- und -staatsanwaltsrat), 
für die Beteiligung an Personalangele-
genheiten die Präsidialräte vor, § 15 
LRiStAG. Die Amtszeit beträgt regel-
mäßig jeweils fünf Jahre.

Der Präsidialrat der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit besteht aus acht, der 
Präsidialrat der Fachgerichtsbarkeiten 
aus vier Mitgliedern sowie dem Vor-
sitzenden. Er fasst seine Beschlüsse 
mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. 

Der Präsidialrat der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit trifft sich einmal im 
Monat. Die Sitzungen dauern in der 
Regel fünf bis sechs Stunden, in Ein-
zelfällen deutlich darüber, ein Treffen 
im Sommer ist zweitägig. Der Präsidi-
alrat kann theoretisch auch im schrift-
lichen Verfahren beschließen.
Die Haupttätigkeit des Präsidialrats 
ist die Beteiligung gemäß § 32 Abs. 1 
LRiStAG bei der
1. Ernennung eines Richters, mit 

Ausnahme der Ernennung zum 
Richter auf Probe oder zum 
Richter kraft Auftrags,

Justiz in Baden-Württemberg

Mitbestimmung sieht anders aus ...
Der Bericht aus dem Präsidialrat der ordentlichen Gerichtsbarkeit

von Frank Bleckmann, LG Freiburg, und Cornelie Eßlinger-Graf, LG Stuttgart

2. Beschäftigung eines Richters auf 
Probe über die Dauer von 24 
Monaten hinaus,

3. Übertragung eines Richteramts 
mit höherem Endgrundgehalt als 
dem eines Eingangsamts an ei-
nem Gericht.

Das Verfahren bei der Beteiligung des 
Präsidialrates regelt § 43 LRiStAG 
und lässt sich schematisch so darstel-
len:
Nimmt der Präsidialrat nicht bin-
nen sechs Wochen nach Eingang 
der Akten Stellung, gilt seine Zu-

Ernennung 

Ernennung 

Ernennung 

Ernennung 

Auswahlentscheidung des 
Richterwahlausschusses 

Besetzungsvorschlag des Ministeriums 

Bewerberfeld 

Stellungnahme Präsidialrat 
Auswahlentscheidung bestätigt 

Eignung und Befähigung verneint oder 
Gegenvorschlag aus dem Bewerberfeld 

Stellungnahme Ministerium 

Gegenvorschlag akzeptiert 
Ablehnung des Besetzungsvorschlages akzeptiert 
Ablehnung oder Gegenvorschlag nicht akzeptiert 

Einigungsgespräch mit dem Ministerium 

Einigung erzielt 

Keine Einigung erzielt 

Neuer 
Besetzungs
vorschlag 

Ausschreibung 
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stimmung als erteilt. Zu den Stellen, 
die zu besetzen sind, bestimmt der 
Vorsitzende jeweils frei – ohne Bin-
dung an eine Geschäftsverteilung – 
einen Berichterstatter. Dabei wird 
für Stellenbesetzungen im badischen 
Landesteil in der Regel ein württem-
bergischer, für Stellenbesetzungen 
im württembergischen Landesteil in 
der Regel ein badischer Kollege für 
die Berichterstattung herangezogen. 
Wie in Kollegialorganen üblich, aber 
nicht unumstritten, haben nur der 
Vorsitzende und der Berichterstatter 
Aktenkenntnis. Die Entscheidung 
erfolgt auf der Grundlage des münd-
lichen Referats des Berichterstatters, 
ggf. nach Ergänzung durch den Vor-
sitzenden. Im Falle von Konkurrenz-
bewerbungen liegt in der Regel ein 
vom Berichterstatter erstellter tabel-
larischer Vergleich der Bewerber vor.

Rückblick auf die Wahl- 
periode 2013–2017

In der Wahlperiode 2013–2017 wa-
ren Konkurrenzbewerbungen die 
Ausnahme. Der Präsidialrat hat nur 
einige, wenige Gegenvorschläge ge-
macht, wobei in einem dieser Fälle 
– es ging um die Besetzung der Stelle 
des Präsidenten des Oberlandesge-
richts Karlsruhe – das Verfahren bis 
zur Entscheidung des Richterwahl-
ausschusses durchgeführt wurde. 
Der Richterwahlausschuss (mit acht 
Richtern, sechs Abgeordneten des 
Landtages und einem Rechtsanwalt 
besetzt) ist letztendlich dem Gegen-
vorschlag des Präsidialrats gefolgt. 
Hierbei spielten die Analyse und 
Bewertung des Inhalts von dienstli-
chen Beurteilungen, vor allem auch 
der Anlassbeurteilungen, eine große 
Rolle. Es hat einmal mehr gezeigt, 
wie problematisch die wenig standar-
disierten dienstlichen Beurteilungen 
als zentrales Instrument der Perso-
nalentwicklung und -entscheidung 
sind. 
In den vergangenen vier Jahren hat 
der Präsidialrat erstmals seit der Än-

derung des Gesetzes im Jahr 2013 
Mitwirkungsrechte bei den Erpro-
bungsabordnungen zu den Ober-
landesgerichten ausgeübt. Der Prä-
sidialrat muss insofern lediglich zu 
den Vorschlägen des Ministeriums 
angehört werden. Ein Vetorecht oder 
ein Recht, Gegenvorschläge zu ma-
chen, hat er nicht. Die notwendi-
gen Informationen, um dieses Recht 
überhaupt sinnvoll und substantiiert 
ausüben zu können, waren vom Mi-
nisterium zunächst nur schwer zu 
erhalten. Das betraf vor allem die 
an einer Abordnung interessierten 
Kolleginnen und Kollegen, die nicht 
von ihrem Präsidenten vorgeschlagen 
worden waren. Das hat sich zuletzt 
aber gut eingespielt. 

Nach wie vor legt das Ministerium 
mit seinen Abordnungsvorschlägen 
den Schwerpunkt auf die längerfris-
tige Personalentwicklung der (insbe-
sondere im eigenen Haus) als beson-
ders förderungswürdig angesehenen 
Kolleginnen und Kollegen. Dabei 
spielen Sonderverwendungen eine 
große Rolle, nicht nur ans Minis-
terium, sondern insbesondere auch 
an den BGH und das BVerfG. Der 
Präsidialrat hingegen sieht, ohne den 
Leistungsaspekt zu vernachlässigen, 
im jeweiligen Dienst- und Lebens-
alter der Kollegen und Kolleginnen 
und der damit einhergehenden Er-
fahrung und Bewährung einen ent-
scheidenden Faktor. Er möchte da-
mit allen bei den verschiedenen Ge-
richten als Richter arbeitenden Kol-
legen und Kolleginnen die Chance 
auf eine zeitnahe Abordnung eröff-
nen. Immer wieder führte dies dazu, 
dass junge, leistungsstarke und in der 
Regel aus einer Sonderverwendung 
kommende Kollegen und Kollegin-
nen für das kommende Jahr vom 
Ministerium zur Abordnung vorge-
schlagen wurden, wohlwissend, dass 
der Präsidialrat sich hiergegen aus-
sprechen wird. Ihre Abordnung wird 
dann für ein Jahr zurückgestellt, aber 
im darauffolgenden Jahr, wenn es 

immer noch viele lebens- und dienst-
ältere und gleichwohl leistungsstarke 
Kollegen gibt, die auf die Abordnung 
warten, erneut vorgeschlagen. Dann 
wird seitens des Ministeriums auch 
keine Veranlassung mehr gesehen, 
ihre Abordnung erneut zurückzustel-
len, weil man ja bereits einmal den 
Bedenken des Präsidialrats Rech-
nung getragen hat. 

Insgesamt sind wir der Auffassung, 
dass die Mitwirkung des Präsidialrats 
keinesfalls alles an der Abordnungs-
praxis geändert hat, was änderungs-
würdig wäre, das Verfahren aber 
doch deutlich transparenter gewor-
den ist. Jeder Kollege und jede Kolle-
gin kann jetzt von ihrem Präsidenten 
verlangen, zur Abordnung vorge-
schlagen zu werden, wenn er oder sie 
bestimmte Mindestvoraussetzungen 
an Dienstalter und Verwendungen, 
wie sie in den Personalentwicklungs-
richtlinien geregelt sind, erfüllt. Ggf. 
kann man sich auch direkt an den 
Präsidialrat wenden. Wegen der Be-
schränktheit der Abordnungsplätze 
und der Vielzahl der zur Abordnung 
anstehenden Kollegen erfüllen sich 
Abordnungswünsche nach wie vor 
nicht sofort, aber es gibt doch eine 
Verbindlichkeit, Planungssicherheit 
und Transparenz, die positiv zu be-
werten ist.

Ein weiteres Thema ist zum Ende der 
letzten Wahlperiode wichtig gewor-
den und wird auch weiterhin eine 
große Rolle spielen. Die erstmals 
durchgeführten Regelbeurteilungen 
in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
und die damit verbundene Erfüllung 
weicher Quoten für die unterschied-
lichen Notenstufen haben unserer 
Erfahrung nach zu Unsicherheit 
und Unmut bei den Kollegen ge-
führt. Hinzu kommt die im Frühjahr 
2017 zwischen den Präsidenten der 
Oberlandesgerichte getroffene Ver-
einbarung, wonach künftig für die 
Erprobungsabordnungen strengere 
Beurteilungsmaßstäbe gelten sollen. 
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Künftig soll die Regelnote, wenn die 
Erprobungsabordnung gut bewäl-
tigt wurde, „entspricht voll“ sein, 
während bislang die bei weitem am 
häufigsten vergebene Note bei den 
Erprobungsabordnung „übertrifft 
teilweise“ war. Entsprechend haben 
sich die Präsidenten der Landge-
richte darauf verständigt, einen ver-
schärften Beurteilungsmaßstab auch 
für Anlassbeurteilungen zu Beförde-
rungsämtern anzuwenden. Ziel ist es, 
so die Quoten einhalten zu können 
und nicht zu viele Kolleginnen und 
Kollegen mit guten und sehr guten 
dienstlichen Beurteilungen zu ha-
ben, die an solche Beurteilungen be-
rechtigte Erwartungen für ihr beruf-
liches Fortkommen knüpfen. Nicht 
zu verkennen ist aber auch, dass gute 
Noten dadurch selektiver eingesetzt 
werden können, um einzelne Bewer-
ber besser im Bewerberfeld zu positi-
onieren. Die „neuen“ Beurteilungen 
werden mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen, was die Vergleich-
barkeit mit früheren Beurteilungen 
gewährleisten soll. Ob dies, gegebe-
nenfalls auch bei einer Überprüfung 
durch die Verwaltungsgerichte, Be-
stand haben kann, bleibt abzuwar-
ten.

Diese Vereinbarung führt auch dazu, 
dass derzeit bei Anlassbeurteilungen 
bei der Bewerbung um ein Beförde-
rungsamt die Beurteilung zwei No-
tenstufen tiefer liegt, als die letzte 
Regelbeurteilung. Erste Bewerbun-
gen mit solchen Zeugnissen hat es 
bereits gegeben. Wir werden sehen, 
ob diese Praxis gleichmäßig und 
konsequent durchgehalten wird oder 
ob es nicht doch zu weitreichenden 
Ausnahmen kommen wird. Inter-
essant wird vor allem auch sein, ob 
Bewerber, die ihre Beurteilungen 
vom Ministerium erhalten, das sich 
an dieser Vereinbarung nicht betei-
ligt hat, entsprechend beurteilt wer-
den. Noch ist die Zeit zu kurz, um 
zu erkennen, welche weiteren Pro-
bleme sich hieraus ergeben werden. 

Wir wollen das aber weiter im Auge 
behalten und darüber berichten. 
Einstweilen hat der Präsidialrat das 
Ministerium gebeten, uns die Ergeb-
nisse der Regelbeurteilungen und die 
jeweiligen Quoten, getrennt nach 
Amtsgerichten, Landgerichten, und 
Oberlandesgerichten quantitativ und 
anonym mitzuteilen. Nur mit dieser 
Information kann der Präsidialrat 
die Endnoten in Regelbeurteilungen 
einordnen. Dies wurde uns zuge-
sagt, ist aber – da wohl noch nicht 
alle Zahlen vorliegen – bislang noch 
nicht erfolgt.

Was einem in den Sinn 
kommen könnte, wenn 
man ein neues Mitglied 
im Präsidialrat ist

Aus Sicht der NRV war das Wahl-
ergebnis der Präsidialratswahl für 
die ordentliche Gerichtsbarkeit im 
Frühjahr 2017 sehr erfreulich. Mit 
den drei ordentlichen Mitgliedern 
Cornelie Eßlinger-Graf, LG Stutt-
gart, Frank Bleckmann, LG Freiburg 
i.Br., und Joachim Spieth, LG Stutt-
gart, und dem dritten Ersatzmitglied 
Dorothee Granderath, AG Lahr, ha-
ben sich alle vier KandidatInnen 
sehr gut geschlagen. Dabei stellte die 
NRV zum wiederholten Male mit 
Cornelie Eßlinger-Graf die Stim-
menkönigin. Für mich ist es – wie 
für alle außer Cornelie – die erste 
Wahlperiode.

Der Präsidialrat wurde in seinen sie-
ben Sitzungen seit dem Beginn der 
neuen Wahlperiode im Juni 2017 an 
50 Ernennungen ins Eingangsamt 
(R1) und 39 Ernennungen in ein Be-
förderungsamt (R2 und höher), an 
29 Versetzungen und 47 Entschei-
dung über die Weiterbeschäftigung 
von Proberichtern über 24 Monate 
hinaus beteiligt. Bei den Beförde-
rungen gab es lediglich in 11 Fällen 
Konkurrenzbewerbungen, d.h. in 
72 % der Fälle gab es keinen Mitbe-
werber. 

Bei den Einzelbewerbungen gibt es 
von vornherein wenig Gestaltungs-
spielraum für den Präsidialrat: Den 
Bewerbern kann nur in Extremfäl-
len die grundsätzliche Eignung und 
Befähigung zum Amt abgesprochen 
werden. Auch bei den Konkurrenz-
bewerbungen hat der Präsidialrat 
allerdings in der neuen Wahlperio-
de seit Juni 2017 keinen Gegenvor-
schlag zu dem jeweils vom Ministeri-
um vorgeschlagenen Kandidaten ge-
macht. Die Auswahlentscheidungen 
des Ministeriums wurden also bisher 
ausnahmslos gebilligt. 

Strukturelle Probleme

Die Aufgabe des Präsidialrates be-
steht in der Umsetzung von Art. 92 
GG („Die rechtsprechende Gewalt 
ist den Richtern anvertraut.“), Art. 
97 Abs. 1 GG („Die Richter sind un-
abhängig und nur dem Gesetze un-
terworfen.“) und der Sicherung von 
Art. 33 Abs. 2 GG („Jeder Deutsche 
hat nach seiner Eignung, Befähigung 
und fachlichen Leistung gleichen Zu-
gang zu jedem öffentlichen Amte.“). 
Dieser Aufgabe kommt der Präsidial-
rat nach meiner Einschätzung nach 
der frischen Erfahrung eines halben 
Jahres, d.h. von sechs Sitzungen, nur 
unvollkommen nach.

Wenn die Exekutive die 
Justiz verwaltet

Die Justiz in Baden-Württemberg ist 
institutionell nicht unabhängig, weil 
sie von der Exekutive verwaltet wird. 
Das gibt es in Europa sonst nur in 
Österreich und Tschechien. Der 
vollständige Durchgriff der Exekuti-
ve auf die Richterbesetzungen ohne 
jede Beschränkung wird gerade in 
Polen versucht. In Baden-Württem-
berg handelt das Justizministerium 
im Kabinett den dann vom Landtag 
beschlossenen Haushalt aus, ent-
scheidet über die Arbeitsorganisati-
on, die Einstellung und weitgehend 
auch die Beförderung der Richter. 
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Das Ministerium gestaltet durch 
seine Personalentscheidungen Justiz-
karrieren („Personalentwicklung“). 
Denn eine Vielzahl von karriereför-
derlichen Positionen und Tätigkei-
ten werden ohne jede Beteiligung 
der Richterschaft vom Ministerium 
bzw. den Präsidenten vergeben. Da-
runter fallen Abordnung an das Jus-
tizministerium, Empfehlungen von 
wissenschaftlichen Mitarbeitern für 
den BGH oder das BVerfG, aber 
auch bereits Stellen als FG-Referent 
zur Vorbereitung auf eine Verwal-
tungstätigkeit, Tätigkeiten in der 
Präsidialabteilung oder das Angebot 
zur Übernahme von Aufgaben, bei 
denen man sich bewähren kann. In-
struktiv ist insoweit nach wie vor die 
schon Ende der 1990er Jahre geführ-
te Diskussion um die Beteiligung 
des Präsidialrates an den Abord-
nungslisten zu den Obergerichten (s. 
Landtag BW Drucksache 12/1034 
und Pl.-Prot. d. 22. Sitzung d. 12. 
Wahlperiode v. 19.03.1997, S. 1509 
ff.). Denn die Abordnung ist nach 
der Beurteilungsrichtlinie und den 
Anforderungsprofilen Voraussetzung 
der weit überwiegenden Zahl der 
Beförderungsämter. Die Beteiligung 
des Präsidialrates wurde zunächst 
von CDU und FDP abgelehnt, dann 
2013 unter Grün/Rot durchgesetzt 
(s. die Begründung dazu in Landtag 
BW Drucksache 15/3161). 

Warum ein schwacher  
Präsidialrat …

1. Der Präsidialrat kann trotz sei-
ner formal starken Stellung – keine 
Ernennung und Beförderung gegen 
seine Stellungnahme – faktisch nur 
in wenigen Fällen an den Vorschlä-
gen des Ministeriums etwas ändern. 
Die engen Grenzen der tatsächlichen 
Einflussmöglichkeit des Präsidialra-
tes ergeben sich aus einer Vielzahl 
struktureller Probleme:

Der Präsidialrat wird mit Karrieren 
und Personalprofilen konfrontiert, 

die oft schon langfristig von den 
Präsidenten und vom Ministerium 
im Rahmen ihrer „Personalentwick-
lung“ gestaltet sind: Wer bekommt 
welche Chancen – und wer nicht? 
Nun ist theoretisch denkbar, dass 
das alles optimal gesteuert wird und 
deshalb kein Anlass zur Kritik be-
steht. Diese Steuerung erfolgt aber 
über informelle Regeln, die weitge-
hend intransparent sind. Von außen 
betrachtet handelt es sich dann um 
Zufall, wer welchen Weg geht. Der 
Präsidialrat ist gerade dafür da, sol-
che informellen Strukturen und die 
dadurch ermöglichten Einflussnah-
men zu erschweren.

Darüber hinaus wird durchaus in 
der konkreten Wettbewerbssitua-
tion Einfluss auf das Bewerberfeld 
genommen. Die Aufforderung zur 
Bewerbung auf der einen Seite, der 
Hinweis, eine Stelle sei nicht für 
den Bewerber vorgesehen, eine an-
dere käme aber alsbald in Betracht, 
auf der anderen, auch die Informa-
tion, das Bewerberfeld sei zu stark 
für den Bewerber und er möge seine 
Bewerbung besser zurücknehmen, 
um nicht „beschädigt“ zu werden, 
sind Möglichkeiten, auf Stellenbe-
setzungen Einfluss zu nehmen. Ins-
besondere, wenn solche Kontaktauf-
nahmen weder als Telefonvermerk 
noch als E-Mail in der Personalakte 
vermerkt sind, bleibt diese Praxis für 
den Präsidialrat (von einzelnen Be-
richten Betroffener abgesehen) voll-
kommen verborgen.

2. Der Präsidialrat hat keinen unge-
filterten Zugang zur Wirklichkeit.
In der Justiz herrscht angesichts der 
hohen Einstiegshürden, die in der 
Regel nur von den besten 20 % der 
Abschlussprüfungen überwunden 
werden, eine hohe Leistungsdichte. 
Entsprechend schwierig ist nicht nur 
eine differenzierte, sondern auch 
eine differenzierende Leistungsbe-
wertung der Richter- und Staats-
anwälte. Die dafür notwendigen 

Instrumente stehen bisher nicht zur 
Verfügung.

Das bisherige Beurteilungswesen lei-
det weithin an einer fehlenden Ver-
gleichbarkeit. Die Beurteilungssitu-
ation ist ein Dreieck von Beurteiler, 
bisheriger Stelle und Beurteiltem. 
Jede dieser drei Aspekte trägt zur Be-
urteilung bei. Jeder Beurteilte hat sei-
ne Eigenarten und kann nur das zei-
gen, was die Stelle und die gestellten 
Aufgaben hergeben. Jeder Beurteiler 
hat seine spezifischen Präferenzen bei 
der Bewertung des Verhaltens der zu 
Beurteilenden und seinen Stil bei der 
Formulierung der Beurteilung. Von 
der Komplexität dieser Beurteilungs-
situation kommt indes beim Präsidi-
alrat wenig an.

Stattdessen liegen Beurteilungen vor, 
die sich ganz erheblich in Umfang 
und Detaillierungsgrad unterschei-
den. Es gibt genauso wohlwollend 
und warm formulierte Beurteilungen 
wie auch eher kühl und technisch 
abgefasste. Der eine bewertet es po-
sitiv, wenn der Beurteilte Verwen-
dungswünsche äußert („Der weiß, 
was er will und wo er hinwill!“), 
der andere negativ („Justiz ist kein 
Wunschkonzert!“). Der eine hat die 
Beurteilungsrichtlinie und die Quo-
tenvorgaben so verstanden, der an-
dere anders. Und dass vergleichbar 
gute KollegInnen die gleiche Note 
bekommen, z.B. je nachdem, ob sie 
bei Gericht arbeiten oder im Minis-
terium, ist nach bisheriger Erfahrung 
nicht der Fall. Es fehlen Standards. 
Insbesondere der Zusammenhang 
von Textteil und Note ist selten 
zwingend. Ohne einen Maßstab, der 
beides nachvollziehbar koordiniert, 
mangelt es auch hier an einer Ver-
gleichbarkeit. Ein objektives, reliab-
les und valides Verfahren zur Beur-
teilung sieht anders aus.

Dazu kommen Finalbeurteilungen, 
die an das Bewerberfeld angepasst 
werden. Dabei wird z.B. ein qua-



02 | 2018  Baden-Württemberg | NRV-Info

14

lifizierter, aber unerwünschter Be-
werber mit einer Note oder einem 
Qualifikationsmerkmal so bewertet, 
dass der von der personalführenden 
Stelle vorgesehene Kandidat den 
notwendigen Beurteilungsvorsprung 
hat (anschaulich dazu VG Karlsruhe, 
Urteil vom 29. Oktober 2015 – 2 K 
3639/14 –, juris).

3. Das Selbstverständnis und die 
Organisation des Präsidialrates er-
schweren eine effektive Kontrolle der 
Justizverwaltung. Zum Inhalt seiner 
Entscheidung gibt § 43 Abs. 4 LRiS-
tAG vor:
„Der Präsidialrat gibt eine schriftlich 
begründete Stellungnahme über die 
persönliche und fachliche Eignung 
des Bewerbers ab, den die oberste 
Dienstbehörde ernennen oder zur 
Ernennung vorschlagen will. Er kann 
auch zu anderen Bewerbern Stellung 
nehmen und im Rahmen der Bewer-
bungen Gegenvorschläge machen.“
Wie und anhand welcher Maßstäbe 
die persönliche und fachliche Eig-
nung festzustellen ist, ergibt sich 
direkt aus dem Gesetz nicht. Auch 
die Art und der Umfang der Begrün-
dung ist offen. 

Die Praxis des Präsidialrates besteht 
darin, die vorgelegte Personalakte 
und die Beurteilungen im Vier-Au-
gen-Prinzip auszuwerten und etwai-
ge für den Berichterstatter oder Vor-
sitzenden offene Fragen dem Plenum 
zu präsentieren. Eigene Informatio-
nen werden nicht eingeholt. Regel-
mäßig werden dann Eignung und 
Befähigung des vom Ministerium 
ausgewählten Bewerbers festgestellt, 
ohne diese Feststellung weiter zu be-
gründen. Als Prüfungsmaßstab wird 
weithin lediglich eine Missbrauchs-
kontrolle für ausreichend gehalten: 
Auswahlentscheidungen, die noch 
als vertretbar erscheinen, seien zu ak-
zeptieren.

Dieses Vorgehen ist aufgrund der ho-
hen Zahl der vorgelegten Vorgänge, 

der unklaren Vorgaben und der da-
durch bedingten geringen Formali-
sierung des Verfahrens nachvollzieh-
bar. Eine eigene „Beweisaufnahme“ 
des Präsidialrates würde ein klares 
Regelwerk und einen erheblichen 
Aufwand bedeuten und wäre nur 
dann sinnvoll, wenn die so gewon-
nenen Informationen in nachvoll-
ziehbarer Art und Weise entschei-
dungsrelevant würden. Wie das der 
Fall sein könnte, ist aber bisher nicht 
zu erkennen. Es kann kaum die Auf-
gabe des Präsidialrates sein, Bewer-
bungsgespräche zu führen oder einen 
Assessment Center durchzuführen. 
Beim Prüfungsmaßstab hingegen 
sind Vorbehalte anzumelden.

… ein Problem ist

Ob der Präsidialrat in die Stellenbe-
setzung überhaupt stärker eingreifen 
sollte, ist freilich eine offene Frage. 
Das derzeitige System funktioniert, 
soweit es die fachliche Qualifikation 
der Mitarbeiter betrifft – es gibt si-
cher nicht mehr Fehlgriffe beim Per-
sonal als bei anderen Organisationen 
auch. Und wenn sie bei Leitungspo-
sitionen passieren, sind sie wegen der 
Unabhängigkeit des einzelnen Rich-
ters weniger folgenreich als in hier-
archischen Organisationen. Das Sys-
tem schafft Erwartungssicherheit für 
diejenigen, die von ihrem Präsiden-
ten bzw. vom Ministerium als för-
derungswürdig angesehen werden. 
Man ist guter Hoffnung und wartet 
auf die Aufforderung, sich auf „sei-
ne“ Stelle zu bewerben. Oder eben 
nicht. Karrieren werden von den 
Präsidenten und dem Ministerium 
gemacht. Beide bilden checks-and-
balances, wenn sie jeweils ihrer eige-
nen Agenda folgen. Die Heterogeni-
tät der beruflichen Wege und Persön-
lichkeiten der Präsidenten bietet die 
Chance, jedenfalls bei einer gewissen 
Mobilität, auf eine Führungskraft zu 
stoßen, mit der man auch persönlich 
zurechtkommt. Das wird anders, 
wenn die Führungskräfte ihre we-

sentliche berufliche Prägung einheit-
lich im Ministerium bekommen ha-
ben und sich als homogene Gruppe 
erfahren. Dann kommt es langfristig 
zu einem Wertetransfer und einer or-
ganisatorischen Monokultur.

Die Sicherheit gut geplanter Karrie-
ren wird in der Regel durch offene, 
transparente Verfahren schwächer, 
weil die Vergleichbarkeit steigt und 
der Wettbewerb größer wird. Gäbe 
es doppelt so viele Konkurrenzbe-
werbungen, wäre die Eingriffsmög-
lichkeit des Präsidialrates größer, die 
Voraussehbarkeit des Ergebnisses für 
das Ministerium – und den einzel-
nen Bewerber! – indes geringer. 

Die Antwort auf die Frage, ob man 
Änderungen für angezeigt hält, rich-
tet sich also danach, ob man offenen 
Wettbewerb und klare Regeln favori-
siert, wie es das Grundgesetz in Art. 
33 Abs. 2 GG tut, oder informelle 
Lösungen bevorzugt, die sich prag-
matisch geben und immer in der 
Überzeugung vorangetrieben wer-
den, das sei im Endeffekt doch je-
denfalls die richtige Lösung. Regeln 
zu befolgen ist mühsam und auch 
manchmal lästig. Und der Regel-
bruch ließ sich schon immer damit 
rechtfertigen, dass am Ende doch 
trotzdem das richtige Ergebnis her-
auskommt. Als ob wir das als Richter 
nicht zu gut wüssten!

Die Antwort auf die Frage richtet 
sich auch danach, wie man die Geset-
zesbindung der Richter (Art. 97 Abs. 
1 GG) durch Personalentscheidun-
gen am besten gesichert sieht. Denn 
die Gesetzesbindung wird (abgese-
hen von der Strafdrohung bei einer 
Rechtsbeugung) faktisch im Wesent-
lichen durch die sozialen Bindungen 
gesichert, die die Mitgliedschaftsrolle 
der Richter in der Organisation Jus-
tiz mit sich bringen (s. Luhmann, 
Das Recht der Gesellschaft, 1993, S. 
328 ff.). Wer sich Ansehen und An-
erkennung verdienen will, muss die 
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Richterrolle besonders gut ausfüllen. 
Wie diese Rolle definiert wird, wird 
durch die Werte in der Organisation 
geprägt. Diese Werte kommen insbe-
sondere in Karriereentscheidungen 
zum Ausdruck, die einen – aus Sicht 
der Organisation! – guten Richter 
auszeichnen. Die Gesetzesbindung 
wird gefährdet, wenn diese Rolle 
Handlungsziele (karriereförderliche 
Konformität oder Erledigungszah-
len) in Konkurrenz zum gesetzli-
chen Handlungsrahmen definiert. 
Die faktischen Bedingungen für eine 
normkonforme Organisation werden 
heute unter dem Stichwort „Compli-
ance“ diskutiert (s. für die Verwal-
tung z.B. Stober/Orthmann (Hrsg.), 
Compliance: Handbuch für die öf-
fentliche Verwaltung, 2015). Nicht 
in der Justiz. In Wirtschaft und Ver-
waltung gibt es Whistleblower, die 
auf Regelverletzungen der Organisa-
tion hinweisen. Auch wenn wir viele 
Grundprinzipien der Compliance als 
Organisation bereits eingebaut ha-
ben: Ist das für die Justiz unvorstell-
bar? Ich glaube nicht.

Die Ziele der Organisation Landes-
justizverwaltung sind andere als die 
Ziele der Rechtsprechung selbst. Ein 
Ministerium ist eine politische Or-
ganisation. Auch die anderen Minis-
terien sind an Recht und Gesetz ge-
bunden – und niemand würde deren 
politische Funktion in Abrede stel-
len. Warum sollte das Justizminis-
terium eine Ausnahme sein? – Wer 
historischer Anschauung bedarf, mag 
„Die Akte Rosenburg: Das Bundes-
ministerium der Justiz und die NS-
Zeit“ (Görtemaker/Safferling, 2016) 
konsultieren. Alles hervorragende Ju-
risten. Der Zeitgeist ändert sich, aber 
die Strukturen bleiben.

Was tun?

Ob Änderungen der Beteiligungspra-
xis des Präsidialrates angezeigt sind, 
muss der Präsidialrat – unterstützt 
durch die KollegInnen – zunächst 

einmal selbst klären. Orientierungs-
marken bestehen freilich kaum: Eine 
Kommentierung des LRiStAG, die 
diese Frage systematisch bearbeiten 
würde, liegt nicht vor. Auch sonstige 
Veröffentlichungen zu diesem The-
menkreis fehlen.

Was die Aufgabe des Präsidialrates 
letztlich ist und wie die Erfüllung 
dieser Aufgaben zu organisieren ist, 
ist indes keine Geschmacksfrage, 
sondern ergibt sich zwingend aus den 
rechtlichen Vorgaben. Soweit es sich 
nur um Rahmenvorgaben handelt, 
folgt die konkrete Ausgestaltung aus 
der Funktion des Präsidialrates.

Wäre die Justiz wie die Verwaltung 
zu behandeln, würde eine nachlau-
fende Überprüfung der Personalent-
scheidungen über die Verwaltungs-
gerichte (hier: Konkurrentenklagen) 
ausreichen. Für die Verwaltung reicht 
dieses Kontrollinstrument aus, weil 
daneben die organisatorische Hier-
archie bis zum Minister und dessen 
politische Kontrolle durch Parlament 
und Öffentlichkeit steht. Diese poli-
tische Kontrolle verbietet sich bei der 
Judikative evidentermaßen, gerade 
davor ist sie zu schützen: Der Präsi-
dialrat ist Organ der Gerichtsverfas-
sung zur Wahrung der (institutionel-
len) Unabhängigkeit der Gerichte. 
Die Gerichte sollen nicht in der Wei-
se durch die Exekutive beeinträchtigt 
werden, dass aus politischen Grün-
den persönlich und fachlich unge-
eignete Bewerber ernannt werden 
(Nomos-BR/Staats DRiG/Johann-
Friedrich Staats DRiG § 49 Rn. 5). 
Wie steht es aber um den Schutz vor 
der Ernennung von fachlich durch-
aus geeigneten Bewerbern aus (or-
ganisations-)politischen Gründen? 
Darüber hinaus muss die Justiz auch 
vor der Eigendynamik der Justiz-
verwaltung und ihren informellen 
Strukturen geschützt werden (näm-
lich ihren eigenen Organisationinte-
ressen). Das prominenteste Beispiel 
dafür ist die Ökonomisierung der 

Justiz und der damit einhergehende 
Erledigungsdruck.

Es gibt drei vordringliche Hand-
lungsfelder, um die gesetzlich vor-
gesehene Stellung des Präsidialrates 
auch praktisch ausfüllen zu können: 
Eine Konkretisierung des Prüfungs-
maßstabes, eine Formalisierung der 
Beurteilungen und eine bessere Do-
kumentation des Stellenbesetzungs-
verfahrens.

1. Vergleicht man die Rolle verwal-
tungsgerichtlicher Kontrolle mit der 
Kontrollfunktion des Präsidialrates, 
fällt auf, dass es bei der Beteiligung 
des Präsidialrates um ein objektives 
Kontrollverfahren, nicht um sub-
jektiven Rechtsschutz handelt. Der 
Prüfungsmaßstab des Verwaltungs-
gerichtes ist eine ermessensfehler-
freie Auswahlentscheidung auf der 
Grundlage von Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung. Ein solcher 
eingeschränkter Prüfungsmaßstab 
dürfte für den Präsidialrat nicht gel-
ten. Er hat seine Mitwirkung nicht 
nur auf die Kontrolle zu beschrän-
ken, ob der Dienstherr den rechtli-
chen Rahmen und die anzuwenden-
den Begriffe zutreffend gewürdigt, 
ob er richtige Sachverhaltsannahmen 
zugrunde gelegt und ob er allgemein 
gültige Wertmaßstäbe beachtet und 
sachfremde Erwägungen unterlassen 
hat. Der Präsidialrat hat demgegen-
über selbst – und auch abweichend 
von der Justizverwaltung – zu be-
stimmen, welchen der zur Eignung, 
Befähigung und fachlichen Leistung 
zu rechnenden Umständen er das 
größere Gewicht beimisst. Gelangt 
er bei der Beurteilung zu dem Er-
gebnis, dass mehrere Bewerber nach 
Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung für das Beförderungsamt im 
Wesentlichen gleich geeignet sind, 
so kann er die Auswahl nach weite-
ren sachgerechten Kriterien treffen; 
hierbei steht ihm ein weites Ermes-
sen hinsichtlich der Bestimmung 
des Auswahlkriteriums zu. Insoweit 
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gilt für den Präsidialrat nichts ande-
res als für die Auswahlentscheidung 
des Dienstherrn. Die größere Reich-
weite der Prüfung im Vergleich mit 
den Verwaltungsgerichten ergibt sich 
bereits aus der Stellung des Präsidi-
alrates als Mitwirkungsgremium, das 
von den Richtern gewählt wird und 
die Werthaltungen und das professi-
onelle Selbstverständnis der Richter-
schaft repräsentiert. Daraus ergeben 
sich – durchaus von der Justizverwal-
tung abweichende – Auswahlkrite-
rien, die den auch dem Präsidialrat 
zukommenden Akt wertender Er-
kenntnis bei der Auswahlentschei-
dung anleiten. Dass insoweit die 
Entscheidungen von Präsidialrat und 
Justizverwaltung gleichrangig neben 
einander stehen, ergibt der gesamte 
weitere Verfahrensverlauf, in dem 
sich keine Seite unabhängig von der 
Gegenseite durchzusetzen vermag. 
Das letzte Wort bleibt freilich dem 
Richterwahlausschuss als Schlich-
tungsstelle vorbehalten, der mehr-
heitlich mit Richtern, außerdem mit 
Landtagsabgeordneten und einem 
Vertreter der Anwaltschaft besetzt ist. 
Die erforderliche Zweidrittelmehr-
heit führt dazu, dass ein Kandidat 
nur unter Beteiligung von Richtern 
und Parlamentariern gewählt wer-
den kann. Bei dieser Entscheidung 

spielt die Justizverwaltung keine 
Rolle: Sie entsendet kein stimm-
berechtigtes Mitglied in der Rich-
terwahlausschuss (§ 46 LRiStAG). 
Ob und in welchem Maße der Prä-
sidialrat – durchaus im kritischen 
Dialog mit der Justizverwaltung – 
eigenständige Kriterien entwickeln 
will, bleibt abzuwarten. Es wäre eine 
Aufgabe, die erheblichen Einsatz for-
dert. Angesichts einer Wahlperiode 
von fünf Jahren dürfte sich der Ein-
satz aber lohnen. 

2. Solche Kriterien können ihre vol-
le Wirksamkeit allerdings erst dann 
entfalten, wenn die Grundlage jedes 
Beförderungswesens, die dienstli-
che Beurteilung, vergleichbar wird. 
Dazu wäre eine Formalisierung not-
wendig, indem die Beurteilungs-
merkmale mit Ausprägungsstufen 
vorgegeben, mit Beispielen versehen, 
eine Anleitung zur Gesamtnotenbil-
dung formuliert und Abweichungen 
nur mit Begründung zugelassen wer-
den. Dass die Justizverwaltung daran 
nur ein beschränktes Interesse haben 
dürfte, kann als gesetzt gelten. Umso 
spannender wäre es, wenn Präsidial-
rat und Landesrichter- und –staats-
anwaltsrat, der bei Erlass und Än-
derung von Beurteilungsrichtlinien 
eingeschränkt mitbestimmungsbe-

rechtig ist (§ 29a Abs. 2 Nr. 2 LRiS-
tAG), hier konkrete Vorschläge erar-
beiten und damit ihr professionelles 
Selbstverständnis und einen Maßstab 
auch für Beförderungen formulieren 
würden. 

3. Und schließlich müssen alle Kon-
takte des Justizministeriums im Stel-
lenbesetzungsverfahren dokumen-
tiert werden. Wer wurde zur Bewer-
bung aufgefordert? Wem wurde von 
einer Bewerbung abgeraten? Wem 
wurde was für die Zukunft in Aus-
sicht gestellt? Keine dieser Kontakte 
werden bisher in der Personalakte 
oder in einer eigenständigen Verfah-
rensakte dokumentiert. Nur wenn die 
Rolle der Justizverwaltung im Verfah-
ren transparent wird, ist ein chancen-
gleiches Verfahren möglich. Diese 
Kontakte sind hoch problematisch, 
weil sie das Bewerberfeld ohne jede 
Kontrolle vorstrukturieren. Grund-
sätzlich sollten sie daher unterblei-
ben. Sollte es aber Gründe für eine 
Kontaktaufnahme geben, sollte dem 
nachvollziehbare Gründe zugrunde 
liegen, die offen gelegt werden.

Ob es freilich eines Beförderungswe-
sens überhaupt bedarf, ist eine weite-
re Diskussion, die bei besserer Gele-
genheit zu führen ist …

Besuchen Sie uns im Internet!

www.neuerichter.de
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Die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung sind an Gesetz und 
Recht gebunden (Art. 20 Abs. 3 GG). 
Richterinnen und Richter schwören 
zu Beginn ihrer Dienstzeit, dass sie 
„nach bestem Wissen und Gewissen 
ohne Ansehen der Person ... urteilen 
und nur der Wahrheit und Gerech-
tigkeit ... dienen“ werden.1 An recht-
lichen Leitplanken für den richtigen 
Kurs der Justiz fehlt es wahrlich nicht. 
Deren Sinn besteht zwar in erster 
Linie darin, die Handlungsweise 
der Dritten Gewalt gegenüber dem 
Rechtsuchenden, dem Bürger oder 
anderen Akteuren des Rechtsstaates, 
vorzugeben. Wer den Richtereid leis-
tet, setzt dabei aber als selbstverständ-
lich voraus, dass diese Grundsätze 
auch für die Binnenstruktur und da-
mit für die Organisationskultur2 der 
Justiz leitend sind. Der Blick nach 
innen weckt jedoch erhebliche Zwei-
fel, ob die Justiz unseres Landes intern 
diesem Anspruch gerecht wird. Das 
soll an einigen Beispielen beleuchtet 
werden.

Personalentwicklung

Jeder Deutsche hat nach seiner Eig-
nung, Befähigung und fachlichen 
Leistung gleichen Zugang zu jedem 
öffentlichen Amte (Art. 33 Abs. 2 
GG). Dieses mit Verfassungsrang 
ausgestattete Prinzip der Bestenausle-
se verlangt, dass Personalauswahlent-
scheidungen erst getroffen werden, 
wenn die Bewerberlage feststeht, also 

der Kreis der in die Auswahlentschei-
dung einzubeziehenden Personen und 
deren Beurteilungen auf dem Tisch 
liegen. Es ist – jedenfalls in der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit – eine Erfah-
rungstatsache, dass der Flurfunk schon 
Wochen, manchmal Monate, bevor 
eine Stelle öffentlich ausgeschrieben 
wird, meldet, wer die Stelle bekom-
men wird. Und die Meldungen des 
Flurfunkes erweisen sich regelmäßig 
als verlässlich. Da man zu diesem Zeit-
punkt eigentlich noch nicht einmal 
wissen dürfte, aus welchen Personen 
sich das Bewerberfeld zusammenset-
zen wird, geschweige denn, mit wel-
chen Anlassbeurteilungen die Bewer-
ber ins Verfahren treten werden, liegt 
die Vermutung nahe, dass man sich in 
der Personalabteilung des Justizminis-
teriums und/oder bei den Präsidenten 
der Oberlandesgerichte schon im Vo-
raus ziemlich sicher ist, wie sich die 
Bewerberlage letztlich darstellen wird. 
Auch die als Beurteiler zuständigen 
Präsidenten werden in der Regel wis-
sen, wer für die Stelle vorgesehen ist. 
Diese Ausgangslage ist der Boden, auf 
dem strategische (Regel-) Beurteilun-
gen und finale (Anlass-) Beurteilungen 
gedeihen. Ist das „Urteilen ohne Anse-
hen der Person“, dient das der Wahr-
heit und Gerechtigkeit? 

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe 
hatte sich im Jahre 2015 mit einem 
solchen Fall zu befassen. In seinem 
Urteil vom 29.10.20153 hat es unter 
anderem ausgeführt: 

„Im vorliegenden Fall muss (...) be-
rücksichtigt werden, dass unter den 
Richterinnen und Richtern in der 
baden-württembergischen Justiz die 
Vorstellung weit verbreitet ist, die Ver-
gabe von Ämtern erfolge in der Regel 
in einer Weise, dass sich zunächst die 
Personalverantwortlichen des Justiz-
ministeriums zusammen mit den Ge-
richtspräsidenten auf einen Richter 
einigten, der eine Stelle erhalten solle 
und dem Ausgewählten daraufhin mit-
geteilt werde, für ihn werde demnächst 
eine Stelle ausgeschrieben. Erst im An-
schluss hieran erfolge die öffentliche 
Ausschreibung der Stelle. Eine Bewer-
bung anderer – also nicht bereits durch 
die Personalverantwortlichen von der 
Stellenausschreibung in Kenntnis ge-
setzter – Richter sei für diese regelmäßig 
nicht ratsam: Einerseits sei eine solche 
von vornherein ohne Erfolg, weil die 
im Rahmen des Auswahlverfahrens zu 
erstellenden Anlassbeurteilungen ent-
sprechend der bereits vor der Ausschrei-
bung getroffenen Auswahlentscheidung 
erstellt würden, andererseits werde eine 
nicht zuvor durch die Personalverant-
wortlichen erbetene Bewerbung regel-
mäßig mit Nachteilen beim weiteren 
beruflichen Fortkommen sanktioniert. 
Begründet wird diese Vorstellung insbe-
sondere mit dem Hinweis darauf, dass 
bereits im Rahmen der Einführungs-
lehrgänge das Justizministerium neu 
eingestellten Proberichtern mitteilt, sie 
sollten sich nicht auf Lebenszeitstellen 
bewerben, solange ihnen nicht das Mi-
nisterium mitgeteilt habe, dass die für 

Die dunkle Seite des Mondes
– ein Blick auf die Binnenkultur der Justiz in Baden-Württemberg

von Dr. Hansjürgen Schilling*, OLG Karlsruhe
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sie bestimmte Stelle nun ausgeschrieben 
sei. Verwiesen wird zudem auch darauf, 
dass es für die Besetzung von Beförde-
rungsämtern in der Landesjustiz meist 
nur einen einzigen Bewerber gebe und 
jeder Richter auch aus eigener Erfah-
rung – sei es im Rahmen der Lebens-
zeiternennung oder bei Beförderungen 
– den Anruf des Ministeriums kenne, 
es werde nun ‚für ihn eine Stelle aus-
geschrieben‘, ohne dass sich dann im 
Besetzungsverfahren weitere Bewerber 
zeigten. Schließlich höre man immer 
wieder von Kolleginnen und Kollegen, 
die sich informell nach den Möglich-
keiten der Bewerbung um eine ausge-
schriebene Stelle bei den Personalver-
antwortlichen erkundigten und denen 
mitgeteilt worden sei, sie seien für die 
ausgeschriebene Stelle ‚nicht vorgese-
hen‘, seien ‚noch nicht dran‘ bzw. es 
bestünden ‚andere Pläne‘. Es spricht 
zwar viel dafür, dass diese Vorstellung 
jedenfalls nicht in jeder Hinsicht zu-
treffend sein kann. Gegen ihre Rich-
tigkeit spricht bereits, dass die Beförde-
rungspraxis – würde sie der genannten 
Vorstellung entsprechen – systematisch 
gegen Art. 33 Abs. 2 GG verstieße. 
Denn Art. 33 Abs. 2 GG macht für die 
Vergabe höherwertiger Ämter eine Be-
werberauswahl notwendig. Deswegen 
muss der Dienstherr Bewerbungen von 
Beamten oder Richtern um das höher-
wertige Amt zulassen und darf das Amt 
nur demjenigen Bewerber verleihen, 
den er aufgrund eines den Vorgaben 
des Art. 33 Abs. 2 GG entsprechenden 
Leistungsvergleichs als den am besten 
geeigneten ausgewählt hat, wobei der 
Leistungsvergleich anhand aktueller 
dienstlicher Beurteilungen vorzuneh-
men ist (...). Sollte die Stellenbesetzung 
so ablaufen, wie dies den verbreiteten 
Vorstellungen in der Richterschaft ent-
spricht, würde die Bewerberauswahl 
nur formal, nicht aber der Sache nach 
anhand aktueller dienstlicher Beurtei-
lungen über die einzelnen Bewerber 
vorgenommen werden. Das Verfahren 
liefe dann gewissermaßen in umge-
kehrter Reihenfolge: Nicht die Auswah-
lentscheidung folgte dem Ergebnis der 

dienstlichen Beurteilungen, sondern die 
dienstlichen Beurteilungen folgten dem 
Ergebnis der Auswahlentscheidung, die 
im Vorfeld der Stellenausschreibung 
und damit zu einem Zeitpunkt getrof-
fen worden wäre, zu dem noch über-
haupt keine aktuellen dienstlichen Be-
urteilungen vorlagen.“ 

Zwar hat das Verwaltungsgericht 
seinem Urteil nicht zugrundegelegt, 
dass diese unter den Richterinnen 
und Richtern des Landes „weit ver-
breitete Vorstellung“ zutreffend sei – 
weil nicht sein kann, was nicht sein 
darf –, es hat aber eine Reihe von In-
dizien festgestellt, die geeignet sind, 
einen solchen Eindruck zu vermit-
teln. Der ausführliche Bericht von 
Cornelie Eßlinger-Graf und Frank 
Bleckmann über die Arbeit des Präsi-
dialrats der ordentlichen Gerichtsbar-
keit bestätigt diesen Eindruck.4 Da-
nach werden u.a. nach wie vor 72 % 
aller Beförderungsämter an Alleinbe-
werber vergeben.

Beurteilungswesen

Der Bezirksrichterrat bei dem Ober-
landesgericht Karlsruhe hat sich im 
vergangenen Jahr vertieft mit der Fra-
ge beschäftigt, wie das Verfahren der 
seit 2016 bei den Amts- und Landge-
richten durchgeführten Stichtagsbe-
urteilungen abgelaufen ist und ob es 
mit den rechtlichen Vorgaben in Ein-
klang steht. Auch wenn die Einzelhei-
ten dieses Prozesses den Richtern bis-
lang nicht bekannt gegeben wurden, 
so deutet doch der Tätigkeitsbericht 
des Bezirksrichterrats vom Dezember 
2017 an, wo das Problem liegt. Dort 
heißt es: „Problematisch erscheinen 
uns hierbei insbesondere die von der 
... Beurteilungsrichtlinie vorgegebe-
nen Quoten für die einzelnen Beur-
teilungsstufen und das praktizierte 
Verfahren, mit dem die Einhaltung 
dieser Quoten erreicht werden soll. 
Durch die Vorgabe von Quoten und 
deren Sicherstellung durch die Ober-
gerichte erfolgt letztlich eine Kon-

tingentierung der Beurteilungsstufen 
– dies widerspricht jedoch dem Prin-
zip einer Beurteilung allein nach den 
Kriterien von Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung.“5 Rechtlich 
problematisch ist aber nicht nur die 
Kontingentierung von Beurteilungs-
stufen, sondern auch der Umstand, 
dass diese Vorgaben von den Präsi-
denten der Oberlandesgerichte kom-
men. Die Beurteilungsrichtlinie weist 
das Beurteilungsrecht ausschließlich 
dem unmittelbaren Dienstvorgesetz-
ten, dem Präsidenten des Landge-
richts oder des Amtsgerichts, zu. Eine 
Einflussnahme von oben ist nirgends 
vorgesehen. Insbesondere räumt die 
Beurteilungsrichtlinie dem OLG-
Präsidenten kein sogenanntes Über-
beurteilungsrecht ein. Im Gegenteil: 
Dessen Einfluss ist ausdrücklich auf 
ein Beanstandungsrecht, eine ex-
post-Kontrolle, beschränkt, die zu-
dem den Beschränkungen der verwal-
tungsgerichtlichen Kontrolle unter-
liegt (Nr. 2.11 BeurtRL).6 Zwar mag 
es für eine abschließende Bewertung 
der in den Jahren 2016/17 durchge-
führten Stichtagsbeurteilungen noch 
zu früh sein, doch zeichnet sich schon 
jetzt ab, dass das dabei gewählte Ver-
fahren erheblichen rechtlichen Be-
denken begegnet. Aus Sicht der Beur-
teilten inakzeptabel ist überdies, dass 
die Einzelheiten des Verfahrens nicht 
richteröffentlich gemacht worden 
sind, obwohl doch jeder Beurteilte 
einen Anspruch darauf hat zu erfah-
ren, auf welchem Wege seine Stich-
tagsbeurteilung zustandegekommen 
ist. Nur dann ist er in der Lage, deren 
Rechtmäßigkeit zu prüfen.

Zahlen

Schon immer galt: Wer keine guten 
Zahlen liefert, wer Rückstände auf-
kommen lässt, wird nicht gut beur-
teilt und hat keine gute Zukunft in 
der Justiz. Daran ist grundsätzlich 
auch nichts auszusetzen, wenn man 
unterstellt, dass der Aufgabenzuwei-
sung rein quantitativ ein ausreichen-
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der Personaleinsatz gegenübersteht. 
Das war und ist nach jahrzehnte-
langem Personalabbau in der Justiz 
aber oft nicht der Fall. PEBB§Y-
Deckungsgrade deutlich unter 100 % 
in vielen Bereichen sind dafür nur ein 
Beleg von vielen. Erst der derzeitige 
Justizminister hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, der notorischen Unterde-
ckung der baden-württembergischen 
Justiz durch zusätzliche Stellen zu 
begegnen. Das ändert freilich nichts 
daran, dass sich inzwischen über viele 
Jahre der Knappheit personeller Res-
sourcen eine weit verbreitete Grund-
überzeugung gebildet hat, wonach 
nur derjenige ein Leistungsträger sein 
kann, der seine Zahlen im Griff hat, 
dessen offene Verfahren und dessen 
Altverfahren ein Mindestmaß nicht 
übersteigen. Diese Grundüberzeu-
gung orientiert sich weniger an der 
Menge des zugeteilten Arbeitspen-
sums oder gar an der Qualität der 
geleisteten Arbeit, sondern sie bildet 
sich in erster Linie mit dem Blick auf 
das Ergebnis: Welche Richter, welche 
Staatsanwälte halten ihre Dezernate – 
und zwar unabhängig vom Arbeitsan-
fall – so sauber, dass Probleme für die 
Leitungsebene vermieden werden? 
Die durch die Beurteilungsrichtlinie 
vorgegebenen Formulare setzen dem-
entsprechend bei der Beschreibung 
und Bewertung des quantitativen 
Arbeitsergebnisses Schwerpunkte, die 
diesem Gesichtspunkt für die Fin-
dung der Beurteilungsstufe entschei-
denden Einfluss sichern. Dass dieser 
Effekt rechtlich bedenklich ist, liegt 
auf der Hand; denn schnelles Recht 
ist nicht immer auch gutes Recht. 
Obwohl es sich hierbei um eine ba-
nale Erkenntnis handelt, hatte in 
jüngerer Zeit sogar schon das Bun-
desverfassungsgericht Anlass, darauf 
hinzuweisen, dass die Sicherung und 
Wahrung der Verantwortlichkeit des 
Richters und die Achtung von Recht 
und Gesetz auch durch den Richter 
selbst voraussetzen, „dass dem zur 
Entscheidung berufenen Richter 
ausreichend Zeit zu einer allein an 

Recht und Gesetz orientierten Be-
arbeitung des Falles zur Verfügung 
steht. Nur wenn dies gewährleistet 
ist, kann der Richter seiner persönli-
chen Verantwortung gerecht werden. 
Dabei wird stets die konkrete, subjek-
tive Belastungssituation des Richters 
in den Blick zu nehmen sein. Eine 
Orientierung allein an vermeintlich 
objektiven, durchschnittlichen Be-
arbeitungszeiten genügt dem nicht. 
Insoweit hat das Bundesverfassungs-
gericht bereits festgestellt, dass das 
gegenwärtige System der Bewertung 
richterlicher Arbeit nicht unwesent-
lich nach quantitativen Gesichts-
punkten erfolgt und hierdurch zu-
sätzliche Anreize für eine möglichst 
rasche Verfahrenserledigung auch un-
ter Inkaufnahme inhaltlicher Defizite 
schafft.“7 

In der Vergangenheit konnte man sich 
als Richter immer auf den Grundsatz 
berufen: Richtig geht vor schnell. Das 
ist eigentlich eine Selbstverständlich-
keit; denn wer als Richter bereit ist, 
die Richtigkeit seiner Entscheidung 
der schnellen Erledigung zu opfern, 
wer also in Kauf nimmt, dass seine 
Entscheidung nur deshalb anders 
ausfällt, weil er auf eine gebotene Be-
arbeitungstiefe verzichtet, nähert sich 
dem Tatbestand der Rechtsbeugung. 
Die Mittel und Wege, den Entschei-
dungsprozess zu beschleunigen, sind 
vielfältig und in der Literatur durch-
aus schon beschrieben.8 Jeder, der in 
der Justiz unterwegs ist, kennt sie. In-
zwischen ist der Grundsatz „Richtig 
geht vor schnell“ aber nicht mehr als 
allgemein gültiges Axiom gesetzt, er 
bedarf vielmehr der Verteidigung und 
der Rechtfertigung gegenüber der 
Justizverwaltung und mitunter sogar 
im Diskurs mit Kollegen.

Hinzuweisen ist hier zunächst auf 
den Fall des Freiburger Kollegen, den 
die Präsidentin des Oberlandesge-
richts Karlsruhe mit einem Vorhalt 
im Sinne von § 26 Abs. 2 DRiG zu 
unverzögerter und ordnungsgemä-

ßer Erledigung seiner Aufgaben er-
mahnt hat. Der einzige dem Vorhalt 
zu Grunde liegende Vorwurf bestand 
darin, dass der Kollege in den Jahren 
2008 bis 2011 nur 64 % der Erledi-
gungsleistung der anderen Zivilrich-
ter des Oberlandesgerichts Karlsruhe 
erbracht habe.9 Inzwischen steht auf-
grund des Urteils des Richterdienst-
gerichts beim Bundesgerichtshof vom 
09.09.2017 10 wenigstens fest, dass 
der von der Präsidentin des Ober-
landesgerichts angewandte Maßstab, 
der sich ausschließlich an den durch-
schnittlichen Erledigungszahlen an-
derer Richter des Oberlandesgerichts 
Karlsruhe orientierte, den erteilten 
Vorhalt nicht trägt; denn – so der 
BGH – „eine Zahl über die durch-
schnittliche Erledigung bildet schon 
nicht ab, ob die Zahl mit dem dienst-
rechtlich geschuldeten Mindestmaß11 
oder mit einem überobligations-
mäßigen Einsatz erreicht wird. Erst 
recht lässt sich daraus allein nicht 
entnehmen, ob die erledigten Ver-
fahren sachgerecht erledigt wurden.“ 
Deshalb hat der BGH die Sache an 
den Dienstgerichtshof für Richter 
bei dem Oberlandesgericht Stuttgart 
zurückverwiesen, damit dieser klä-
re, was andere Richter vergleichba-
rer Position sachgerecht mit einem 
dienstrechtlich geschuldeten Min-
destmaß an Einsatz erledigen. Man 
darf gespannt sein, ob der Dienstge-
richtshof in der Lage sein wird, die 
erforderlichen Feststellungen zu tref-
fen. Unabhängig davon würde man 
von einer mit Augenmaß agierenden 
Dienstaufsicht erwarten, dass sie das 
Urteil des Bundesgerichtshofs zum 
Anlass nähme, den leidigen Streit zu 
beenden und den Vorhalt zurückzu-
nehmen, nachdem jedenfalls geklärt 
ist, dass der Vorhalt bislang nicht auf 
tragfähige Gründe gestützt ist. Die 
Fortsetzung des Streits mit fragli-
chem Ausgang bindet weiterhin un-
nötig Richterarbeitskraft und wird 
gegebenenfalls auch noch die Ver-
waltungsgerichte beschäftigen, deren 
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Verfahren derzeit nach § 85 Abs. 3 
LRiStAG ausgesetzt sind. 
Den Vorhalt der Präsidentin des 
Oberlandesgerichts Karlsruhe aus 
dem Jahre 2012 werden die meisten 
Kolleginnen und Kollegen mögli-
cherweise für einen „Ausreißer“ hal-
ten, der nicht typisch für die Orga-
nisationskultur der baden-württem-
bergischen Justiz ist. Erfahrungen der 
jüngeren Vergangenheit geben jedoch 
Anlass zu der Sorge, dass der Frei-
burger Fall symptomatisch für einen 
generellen Wertewandel steht. Wem 
immer wieder vermittelt wird, am 
wichtigsten seien „gute Zahlen“, wer 
persönlich erfahren hat, dass „gute 
Zahlen“ den Weg zu guten Beurtei-
lungen und in der Folge zur Beförde-
rung geebnet haben, der ist mindes-
tens versucht, auch die eigene Leis-
tung als Richter oder Staatsanwalt 
ebenso wie die Leistungen der Kolle-
gen in erster Linie nach Zahlen und 
weniger nach qualitativen Maßstäben 
zu bewerten. So zeugen etwa die von 
Jahr zu Jahr zunehmend streitiger 
geführten Diskussionen um die Ge-
schäftsverteilung beim Oberlandes-
gericht Karlsruhe davon, dass diese 
Perspektive längst von einem Teil der 
Kollegen übernommen wurde. Rich-
ter mit hohen Erledigungszahlen, 
die keine Rückstände haben, gelten 
als Leistungsträger, während die an-
deren als „low performer“ abgestem-
pelt werden. Die Qualität der Arbeit 
oder auch nur der Gesichtspunkt, 
dass nicht alle „PEBB§Y-Produkte“ 
den gleichen Arbeitsaufwand auslö-
sen und deshalb Erledigungs- und 
Bestandszahlen nur eine begrenzte 
Aussagekraft in Bezug auf die abge-
lieferte Leistung haben, wird dabei 
typischerweise nicht in den Blick ge-
nommen. Statt dessen werden Work-
shops ins Gespräch gebracht, um den 
„leistungsschwächeren“ Kollegen zu 
einem höheren Output zu verhelfen. 
Der Umstand, dass seitens der Ver-
waltung derartige Vorschläge, die auf 
eine Änderung richterlicher Arbeits-
weise im Sinne höherer Effizienz ab-

zielen, positiv kommentiert werden, 
lässt befürchten, dass der Freiburger 
Fall vielleicht doch kein Ausreißer 
war, sondern für einen Paradigmen-
wechsel steht.

Ursachenforschung

Die vorstehend beschriebene Binnen-
lage der baden-württembergischen 
Justiz ist das Ergebnis eines kontinu-
ierlichen Umwandlungsprozesses, der 
spätestens Mitte der Neunzigerjahre 
in der Amtszeit des früheren Minis-
terialdirektors Steindorfner bewusst 
eingeleitet wurde. Dieser ging von 
der Annahme aus, neue Erkenntnisse 
der Organisations- und Betriebswirt-
schaftslehre seien der Schlüssel für eine 
angesichts knapper öffentlicher Kassen 
notwendige Effizienzsteigerung der 
Justiz. In einem Festschriftbeitrag aus 
dem Jahre 201012 hat er seine Philo-
sophie im einzelnen dargestellt. Dort 
heißt es unter anderem: „Die Dyna-
mik der auf ständigen Effizienzge-
winn ausgerichteten Privatwirtschaft 
hat zu einer intensiven Beschäftigung 
mit organisationsinternen Fragen ge-
führt. Hiervon profitiert nunmehr der 
öffentliche Sektor und nicht zuletzt 
auch die Justiz, die auf die vorhande-
nen Erkenntnisse zurückgreifen kann 
und diese den Besonderheiten eines 
aus Beamten und Richtern bestehen-
den Personalkörpers anpassen kann.“ 
Die Umsetzung dieser Überzeugung 
wurde konsequent durch Personal-
politik betrieben. Fortan wurden die 
Führungspositionen der Justiz nicht 
mehr vorbildhaften und allseits an-
erkannten Richterpersönlichkeiten 
übertragen, sondern (fast ausschließ-
lich) Ministerialbeamten, die ihre be-
rufliche Sozialisation im Wesentlichen 
am Stuttgarter Schillerplatz erfahren 
hatten – getreu dem Motto: Wer den 
besten Richter zum Präsidenten er-
nennt, hat einen guten Fachmann 
weniger und eine schlechte Führungs-
kraft mehr.13 Dieser Einschätzung ver-
danken wir, dass die Spitzenpositionen 
unserer Landesjustiz inzwischen flä-

chendeckend mit Verwaltungsmana-
gern besetzt sind, für die die richter-
liche Perspektive und das richterliche 
Selbstverständnis nicht prägend waren 
und die ihre Aufgabe vor allem darin 
sehen, die Vorgaben des Ministeri-
ums umzusetzen und das Räderwerk 
der Justiz geräuschlos am Laufen zu 
halten. Ein Großteil von ihnen kann 
nur auf wenige Jahre richterlicher Tä-
tigkeit zurückblicken. Manche haben 
keinerlei obergerichtliche Erfahrung. 
Gleichwohl ist diesen Präsidenten 
die Beurteilungverantwortung und 
-macht übertragen. Sie sollen Richter 
am Oberlandesgericht oder Vorsitzen-
de Richter am Landgericht bewerten, 
die über langjährige Berufserfahrung 
verfügen, die ihre Leistungen und 
Fähigkeiten nicht selten schon in 
anderem Rahmen, etwa bei einem 
Obergericht oder gar beim Bundesver-
fassungsgericht oder beim Bundesge-
richtshof unter Beweis gestellt haben. 
Obwohl sie selbst nie die Standards 
haben erfüllen müssen, an denen 
richterliche Arbeit in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht zu messen ist, 
sollen sie nach diesem Maßstab Rich-
terzeugnisse schreiben. Wenn dann 
noch hinzukommt, dass von oben für 
die Beurteilungsstufen Kontingente 
vorgegeben werden, braucht man sich 
nicht zu wundern, wenn am Ende die 
Leistung eines im vorbeschriebenen 
Sinne bestens bewährten Vorsitzen-
den Richters am Landgericht nur mit 
„übertrifft teilweise die Anforderun-
gen“ beurteilt wird.

Wir Richter würden es uns aber 
zu einfach machen, wenn wir die 
Schuld für die beschriebenen Zu-
stände allein bei der Justizverwal-
tung suchten. Für das Arbeitsklima 
in den einzelnen Gerichten sind 
wir mitverantwortlich. Und es sind 
Richter, die die Mitglieder des Prä-
sidialrats, der Richterräte und der 
Präsidien wählen. Der Präsidialrat 
hat weitreichende Befugnisse, ge-
steuerte Personalentscheidungen zu 
verhindern. Wenn er davon keinen 
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Gebrauch macht, kann man die Ver-
antwortlichkeit für Missstände nicht 
allein der Verwaltung zuweisen. Dem 
Landesrichter- und staatsanwaltsrat 
kommen bei wichtigen Veränderun-
gen – wie etwa der Einführung der 
E-Akte – wirkungsvolle Beteiligungs-
rechte zu. Richterliche Präsidien ent-
scheiden sogar völlig autonom über 
die Verteilung der Arbeit unter den 
Kolleginnen und Kollegen. Beob-
achtungen der Entscheidungspro-
zesse zeigen aber, dass unsere Mit-
wirkungsgremien ihre rechtlichen 
Möglichkeiten nicht ausschöpfen. 
Sie scheuen den Konflikt, setzen 
stattdessen auf „vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit“ und „konstruktiven 
Dialog“ mit der Verwaltung. Dabei 
lehrt die Erfahrung der jüngeren Ver-
gangenheit durchaus, dass etwa der 
Präsidialrat durch selbstbewusst ver-
tretene Positionen ohne weiteres die 
Praxis der Personalverwaltung ver-
ändern kann. So sind beispielsweise 
für die Mitwirkung bei der Entschei-
dung über Erprobungsabordnungen 
an die Oberlandesgerichte durch 
eine klare Positionierung deutliche 
Verbesserungen erreicht worden.

Anmerkungen

*  Der Verfasser ist Mitglied des Bezirksrichterrates 
bei dem OLG Karlsruhe.

1 vgl. § 4 LRiStAG
2 Dieser Begriff aus der Organisationstheorie be-

schreibt ein System gemeinsam geteilter Muster 
des Denkens, Fühlens und Handelns sowie der 
sie vermittelnden Normen, Werte und Symbole 
innerhalb einer Organisation; vgl. Schewe in: 
Gabler Wirtschaftslexikon, www.wirtschaftsle-
xikon.gabler.de.

3 Verwaltungsgericht Karlsruhe, Urteil vom 29.10. 
2015 – 2 K 3639/14 –; in der Berufungsinstanz 
haben die Parteien einen Vergleich geschlossen.

4  in diesem Heft
5 veröffentlicht im Intranet auf der Homepage des 

Oberlandesgerichts Karlsruhe
6 Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums über 

die dienstliche Beurteilung von Richterinnen und 

Richtern und Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälten vom 11.09.2015

7 BVerfG, Beschluss vom 14.07.2016 – 2 BvR 
661/16 –

8 Schröder, A-Teams für die Richterbank, Editorial 
NZBau 2016, 393, beschreibt derartige zweifel-
hafte Überlebensstrategien: unterbleibende oder 
kryptische oder verspätete Hinweise ohne Einräu-
mung einer angemessenen Reaktionsmöglichkeit, 
das Abtun erheblichen Vortrags als vermeintlich 
un substantiiert, kühne Konstruktionen zu 
Schuld   anerkenntnissen, Verzichtserklärungen, 
Verjährung und Verwirkung, kommentarlose 
Verschiebung des gesamten Prüfungsprogramms 
auf den hiermit heillos überforderten Sachver-
ständigen ...

9 Die Fragwürdigkeit der Berechnung ergibt 
sich schon daraus, dass ein Vergleich mit den 
Erledigungszahlen am Oberlandesgericht Stutt-

gart im fraglichen Zeitraum vermutlich zu 
einer deutlich kleineren Abweichung von den 
Durchschnittswerten geführt hätte; das lässt sich 
aus den im Urteil des Dienstgerichts Karlsruhe 
vom 04.12.2012 – RDG 6/12 – juris Rn. 67, 
wiedergegebenen Zahlen ableiten, wonach am 
OLG Karlsruhe in den Jahren 2008 bis 2010 
ca. 10 % mehr Verfahren erledigt wurden als im 
Landesdurchschnitt. 

10  BGH, Dienstgericht des Bundes, Urteil vom 
07.09.2017 – RiZ (R) 2/15 –

11  Damit ist wohl die Regelarbeitszeit für Beamte 
in Baden-Württemberg von 41 Stunden pro 
Woche angesprochen; vgl. BVerwG, Beschluss 
vom 24.07.1989 – 2 B 35/89 –.

12  Steindorfner, Personalentwicklung im Moder-
nisierungsprozess der Justiz, Festschrift für Hans 
Gerhard Ganter zum 65. Geburtstag, S. 599

13 Steindorfner; a.a.O., S. 598

Auswirkungen

Die beschriebenen Zustände prägen 
unsere Organisationskultur. Sie sind 
in der Richterschaft hinreichend be-
kannt. Die Reaktionen darauf sind 
unterschiedlich. Sie reichen von 
Gleichgültigkeit über Resignation, 
Enttäuschung und Verärgerung bis 
hin zu innerer Kündigung. Weitge-
hend Einigkeit besteht aber darüber, 
dass sich die Arbeitsbedingungen at-
mosphärisch seit Jahren verschlech-
tern. Wer sich damit tröstet, auch in 
der Arbeitswelt um uns herum sei das 
Klima rauer geworden, macht es sich 
zu einfach. Im Anwaltsberuf und in 
der freien Wirtschaft lässt sich man-
ches mit Geld kompensieren. Bei 
Anfangsgehältern für Spitzenleute 
von 120.000 EUR p.a. und mehr, 
wie sie von manchen Rechtsanwalts-
gesellschaften gezahlt werden, kann 
die Justiz nicht mithalten. Ihr Kapital 
war es immer, eine interessante, ab-
wechslungsreiche, verantwortungs-
volle und weitgehend selbstbestimm-
te Arbeit bei fairer Vergütung anbie-
ten zu können. Ein Umfeld, in dem 
kollegial an den richtigen Lösungen 

gearbeitet wird, in dem Leistung er-
kannt, wertgeschätzt und fair beur-
teilt wird, ist attraktiv auch für Spit-
zenleute, die Lebensqualität nicht an 
der Höhe ihres Kontostandes messen. 
Wo sich diese Rahmenbedingungen 
jedoch verschlechtern, läuft die Jus-
tiz Gefahr, den Wettbewerb um die 
besten Köpfe zu verlieren. Soziale 
Sicherheit und flexible Teilzeitmög-
lichkeiten für Familienmenschen rei-
chen allein nicht aus, um weiterhin 
das Personal zu gewinnen, das die 
Dritte Gewalt benötigt, um auf Au-
genhöhe mit zum Teil hoch speziali-
sierten Rechtsanwälten verhandeln zu 
können. Die Zukunftsfähigkeit der 
Justiz hängt deshalb maßgeblich auch 
von einer ihrer wichtigen Aufgabe 
im Rechtsstaat gerecht werdenden 
Organisationskultur ab. Im Moment 
hört man allerdings aus jeder Ecke, 
das wichtigste Zukunftsprojekt der 
baden-württembergischen Justiz sei 
die elektronische Akte. Das könnte 
ein Irrtum sein.
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Der Landesrichter- und 
-staatsanwaltsrat und die eAkte

von Uli Hensinger, LAG Stuttgart, stellvertretender Vorsitzender des LRSR

Seit der konstituierenden Sitzung des 
Landesrichter- und -staatsanwaltsrats 
(LRSR) am 4. Oktober 2016 hat das 
10-köpfige Gremium seine Mitbe-
stimmungs-, Mitwirkungs- und An-
hörungsrechte (vgl. § 29 a LRiStAG) 
in vielen Gebieten der Justiz wahrge-
nommen.

1. Tätigkeiten des LRSR

Neben dem Schwerpunkt eJustice 
(dazu unten 2.) hat der LRSR im Sep-
tember 2017 eine Umfrage bei den 
AssessorInnen der Justiz gemacht, 
ausgewertet und dem Ministerium 
für Justiz und Europa (im Folgenden: 
Justizministerium) zugeleitet. Diese 
Umfrage (abrufbar auf der Home-
page des LRSR im Intranet der Jus-
tiz), bei der sich ca. 42 % der Assesso-
rInnen beteiligt haben, hat ergeben, 
dass eine große Mehrheit der Berufs-
anfängerInnen insgesamt mit ihrer 
Situation zufrieden ist. Allerdings 
sind insbesondere die einführende 
Schulung (vor allem in der EDV), 
Betreuung und die Arbeitsbelastung 
kritisiert worden. Eine Arbeitsgruppe 
des LRSR hat Anfang 2018 darüber 
und über die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen mit dem Justizminis-
terium gesprochen

Daneben hat sich der LRSR in den 
entsprechenden Steuerungs- und 
Lenkungskreisen des Justizministeri-
ums für eine transparentere Auswahl 
zu Fortbildungsveranstaltungen der 
Justiz, bei der Verteilung von Mit-

teln für das Gesundheitsmanagement 
und bei der Erarbeitung einer Sicher-
heitskonzeption für die Dienststellen 
engagiert. Er hat Stellungnahmen zu 
Landesgesetzen (z.B. zum sogenann-
ten Neutralitätsgesetz „Kopftuch“) 
abgegeben und führt halbjährliche 
Gespräche mit der Spitze des Justiz-
ministeriums.

2. Der LRSR und die eAkte

Die Einführung der eAkte und die 
damit zusammenhängenden Fragen 
waren das Thema, das den LRSR seit 
seiner Konstituierung mit Abstand 
am meisten zeitlich beansprucht und 
auch die größten Diskussionen aus-
gelöst hat.

Wie steht der LRSR zur eAkte? Wohl 
die große Mehrheit des LRSR und 
auch ich wollen eJustice und damit 
auch die eAkte weder verhindern 
noch blockieren, sondern die Ent-
wicklung und Einführung kritisch-
konstruktiv begleiten und den Inte-
ressen der RichterInnen und Staats-
anwältInnen Gehör verschaffen. 
Vereinzelt wird an den LRSR und 
auch an mich herangetragen: Warum 
schaffen wir die gut und zuverlässig 
funktionierenden Papierakte ab und 
begeben uns in die Digitalwelt mit 
all ihren Umbrüchen, Risiken und 
Gefahren? Meine Meinung dazu ist, 
dass die eAkte spätestens zum 1. Ja-
nuar 2026 kommen muss (Gesetz zur 
Einführung der elektronischen Akte 
in der Justiz und zur weiteren Förde-

rung des elektronischen Rechtsver-
kehrs vom 5. Juli 2017) und ich dann 
lieber von Anfang an Einfluss auf das 
Produkt nehmen möchte. Außerdem 
möchte ich eine moderne und bür-
gernahe Justiz als 3. Gewalt, die sich 
mit allen Beteiligten (Anwälten, Be-
hörden, Verbänden) auch technisch 
auf Augenhöhe befindet. Nur eine 
attraktive und moderne Justiz hat 
auch Chancen bei der Gewinnung 
der besten Köpfe. In einer allgemein 
akzeptierten und zunehmend digita-
len Welt mit Social Media, Online-
Geschäften und bald auch autono-
mem Verkehr wirkt eine Papierwelt 
auf Dauer anachronistisch.

Die 3-köpfige eJustice Gruppe des 
LRSR, der ich angehöre, hatte im 
1. Halbjahr 2017 einen Katalog von 
wichtigen Kriterien für die Einfüh-
rung der eAkte in der Justiz entwi-
ckelt, der nach Verabschiedung im 
Gremium im Juni 2017 dem Justiz-
ministerium übermittelt worden ist 
In diesem Papier hat der LRSR die 
Forderung erhoben, dass die Zustim-
mung zur Einführung der eAkte vom 
Abschluss einer umfassenden Dienst-
vereinbarung zwischen dem Justiz-
ministerium, dem Hauptpersonalrat 
und dem LRSR abhängig gemacht 
wird. Eine Dienstvereinbarung hat 
den großen Vorteil, dass in dieser 
viele wichtige Punkte auch zukunfts-
bezogen geklärt werden können und 
das Mitbestimmungsrecht der Perso-
nalvertretungen nicht nur durch eine 
bloße Zustimmung ausgeübt wird.
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Nachdem das Justizministerium 
nach anfänglichem Zögern signali-
siert hatte, diesen Weg mitzugehen, 
hat der LRSR dem Justizministerium 
im Oktober 2017 den Entwurf einer 
Dienstvereinbarung zur eAkte über-
sandt. Kernpunkte dieses Entwurfs 
sind:
 
•  Anforderungen an eine hohe 

Verfügbarkeit der eAkte, 
•  Einhaltung von bestimmten  

Standards zur Gebrauchstaug-
lichkeit und Barrierefreiheit der 
Software, 

•  zukunftsoffene Festschreibungen 
der Arbeitsplatzausstattung, 

•  Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
•  Datenschutz und IT-Sicherheit 
•  bestimmte Anforderungen an das 

Schulungskonzept,
•  Qualitätsanforderungen an den 

Nutzerservice (Helpdesk)
•  regelmäßige Evaluierungen 

Im November 2017 hat das Justiz-
ministerium dem LRSR und dem 
HPR dann einen Gegenentwurf zu-
geleitet, der in wesentlichen Punkten 
stark von unserem Entwurf abweicht. 
Zudem ist dem LRSR übermittelt 
worden, dass das Justizministerium 
den Abschluss einer Dienstverein-
barung möglichst bis Februar 2018 
ins Auge fasst. Nach Gesprächen mit 
dem HPR, der sich weitgehend dem 
Entwurf des LRSR und dessen Ver-
handlungsstrategie angeschlossen hat, 
hat am 18. Dezember 2017 ein erster 
Verhandlungstermin zwischen dem 
Justizministerium, HPR und LRSR 
stattgefunden. Zwei weitere Treffen 
sind im Januar 2018 gefolgt. 

Der LRSR hat eine 4-köpfige Ver-
handlungskommission gebildet, der 
ich angehöre. Auch wenn ich über 
Verhandlungsdetails nicht berichten 
darf, möchte ich mitteilen, dass alle 
Gespräche in einer sehr sachlichen 
Atmosphäre stattgefunden haben, in 
der die Vertreter des Justizministeri-
ums die Gemeinsamkeiten und den 

Wunsch einer Dienstvereinbarung, 
die möglichst von allen akzeptiert 
wird, betont haben.
Das Justizministerium ist inzwischen 
auch mit unserem Zeitplan einver-
standen. Der LRSR wird vor der 
Sommerpause 2018 keine Dienst-
vereinbarung abschließen, da wir 
noch viele Informationen benötigen 
(z.B. Gutachten/Workshops zu Soft-
wareergonomie und Barrierefreiheit, 
Sicherheitskonzept, Abschluss der 
Gefährdungsbeurteilungen bei zwei 
Pilotgerichten) und wir vor einer 
flächendeckenden Einführung der 
eAkte auch die AnwenderInnen in 
den Pilotierungsgerichten befragen 
möchten.

Auf der anderen Seite hat der LRSR 
immer betont, dass er die Einführung 
einer eAkte, die bestimmte Quali-
tätsanforderungen erfüllt, nicht blo-
ckieren möchte. Deshalb haben wir 
dem Justizministerium signalisiert, 
dass wir grundsätzlich keine Einwän-
de gegen eine Ausweitung der Pilotie-
rungsgerichte haben, um noch weitere 
Erfahrungen, gerade auch in der Flä-
che, zu sammeln. Der LRSR kann sich 
einen Zeitplan vorstellen, nach dem 
ab April bis zum Jahresende 2018 die 
eAkte beim gesamten Finanzgericht, 
in der gesamten Arbeitsgerichtsbarkeit 
und bei zwei weiteren Landgerichten 
(Zivil) eingeführt wird. Bei diesem 
Zeitplan berücksichtigen wir, dass sich 
die Richterinnen des Finanzgerichts 
auf einer Richterversammlung nahezu 
einstimmig für eine schnelle Einfüh-
rung der eAkte ausgesprochen haben. 
Auch in der Arbeitsgerichtsbarkeit 
haben die Dienstvorstände und der 
Bezirksrichterrat dem LAG-Präsiden-
ten signalisiert, dass sie einer relativ 
schnellen Einführung der eAkte offen 
gegenüberstehen. 

Allerdings hat der LRSR seine Zu-
stimmungsentscheidung zur Auswei-
tung der Pilotierungen davon abhän-
gig gemacht, dass der elektronische 
Rechtsverkehr, insbesondere das be-

sondere elektronische Anwaltsfach 
(beA) funktioniert (was bei Redakti-
onsschluss völlig ungewiss ist), weil 
ansonsten der zu erwartende Scanauf-
wand personalmäßig nicht gestemmt 
werden könnte. Außerdem hat der 
LRSR seine Zustimmungsentschei-
dung mit der Erwartung verbunden, 
dass in einem vom Justizministerium 
zugesagten Workshop mithilfe auch 
externer Experten die Ergonomie der 
Software der eAkte weiter entwickelt 
wird.

Wenn sich dann im Sommer 2018 
herausstellen sollte, dass die eAkte mit 
der neuen Softwareversion (1.11.2), 
die im Mai 2018 verschiedene Ver-
besserungen bringen soll, bei den pi-
lotierenden Gerichten einigermaßen 
zuverlässig funktioniert, stünde nach 
Abschluss einer Dienstvereinbarung 
für die Arbeitsgerichtsbarkeit und 
das Finanzgericht einer Einführung 
der eAkte in den restlichen Arbeits-
gerichten im Oktober 2018 nichts im 
Wege. Bevor die Dienstvereinbarung 
dann auf andere Gerichtsbarkeiten 
ausgeweitet wird, muss die eAkte in 
der Arbeitsgerichtsbarkeit und Fi-
nanzgerichtsbarkeit dauerhaft stabil 
und komfortabel laufen.
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Dem LRSR ist bei der beabsichtigten 
Ausweitung der Pilotierungsgerichte 
in der Arbeits- und Finanzgerichts-
barkeit bewusst, dass damit Fakten 
geschaffen werden. Auf der anderen 
Seite können wir bei diesem Zeitplan 
noch für eine längere Zeit beobach-
ten, ob die landesweite Einführung 
der eAkte in zwei kleineren Gerichts-
barkeiten bei Volllast stabil funkti-
oniert, auch in kleinen Gerichten 
außerhalb der Großstadtnetze. Nach 
dem bisherigen Diskussionsstand 
im Gremium wird der LRSR eine 
Dienstvereinbarung über die Einfüh-
rung der eAkte für die Arbeits- und 
Finanzgerichtsbarkeit (und später für 
die weiteren Gerichtsbarkeiten und 
Staatsanwaltschaften) erst dann ab-
schließen, wenn er davon überzeugt 
ist, dass das Arbeiten mit der eAkte 
unterm Strich nicht schlechter funk-
tioniert als in der Papierwelt. Für die-
se Erkenntnis sind wir vor allem auf 
die Rückmeldungen der derzeit mit 
der eAkte arbeitenden RichterInnen 
angewiesen und wir stehen deshalb 
mit ihnen in ständigem Kontakt.
Auch ich arbeite seit August 2017 
im Rahmen des Pilotprojektes beim 
LAG mit der eAkte. Deshalb gewinne 
ich jeden Tag neue Erfahrungen und 
kann allmählich die Vor- und Nach-
teile einschätzen. Da die Software der 
eAkte ca. alle sechs Monate ein Up-
date erhält, kann eine Beurteilung zur 
Zeit immer nur als vorläufig bezeich-
net werden.

Ein erster Eindruck ist: Das Arbeiten 
mit ihr ist unterm Strich noch viel 
zu langsam, ein Kernstück der eAk-
te, die Richterverfügung, entspricht 
noch nicht den Anforderungen der 
Softwareergonomie, versprochene 
Strukturierungswerkzeuge funktio-
nieren noch nicht komfortabel (z.B. 
der Aktenspiegel) und auch die Un-
terstützungsdienste (z.B. Helpdesk) 
haben angesichts der personellen 
Engpässe noch viel Luft nach oben. 

Auf der anderen Seite finde ich es als 
Bereicherung, dass man auch außer-
halb des Gerichts gut auf die eAkte 
zugreifen kann und man komfortable 
Suchfunktionen hat.

Ich möchte mir nicht vorstellen, wie 
die Einführung der eAkte ohne Stu-
fenvertretungen der RichterInnen 
und StaatsanwältInnen verlaufen 
wäre. Auch wenn der LRSR bei der 
Einführung der eAkte nur ein einge-
schränktes Mitbestimmungsrecht hat 
(§ 29 a Abs. 2 Nr. 1 LRiStAG) und 
er , selbst wenn er wollte, letztlich die 
eAkte nicht verhindern könnte (auch 
deshalb nicht, weil ab Januar 2026 
die eAkte gesetzlich vorgeschrieben 
ist), befindet sich der LRSR in keiner 
schwachen Position. Allen Beteiligten 
der eAkte, auch dem Justizministe-
rium, ist klar, dass das Großprojekt 
nur dann gelingen kann, wenn die 
eAkte auch von den RichterInnen 
und StaatsanwältInnen akzeptiert 
wird (neben den übrigen Beschäftig-
ten, die vom HPR vertreten werden). 
Ohne eine positive und zustimmende 
Begleitung der eAkte durch die In-
teressenvertretung der RichterInnen 
und StaatsanwältInnen kann ich mir 
eine erfolgreiche Einführung nicht 
vorstellen.

3.  Gemeinsames  
 Fachverfahren

Durch eine Verwaltungsvereinbarung 
im September 2017 haben alle 16 
Bundesländer beschlossen, ein Ge-
meinsames Fachverfahren (GeFa) zu 
entwickeln. Dieses Programm ist eine 
Fortsetzung des Projekts Redesign, 
also einer Neuentwicklung, von fo-
rumSTAR. Nach dem erklärten Wil-
len der Bundesländer soll das GeFa 
für sämtliche Gerichtsbarkeiten, also 
auch die Fachgerichtsbarkeiten, und 
die Staatsanwaltschaften entwickelt 
werden. Langfristiges Ziel dieses 
Pro gramms ist die Konvergenz aller 

Systeme in der Justiz („ das Beste aus 
allen Welten “). Ursprünglich ist ein 
erster Pilotbetrieb für den Fachbe-
reich Zivil im September 2020 kon-
zipiert worden. Mittlerweile wird von 
einer Pilotierungsreife nicht vor 2022 
gesprochen. Das GeFa wird ebenso 
wie die eAkte große Auswirkungen 
auf den Justizalltag, auch in Baden-
Württemberg, haben.

Bei diesem länderübergreifenden 
Projekt ist eine Beteiligung der Perso-
nalvertretungen, also auch der Rich-
ter- und Staatsanwaltsvertretungen, 
nicht vorgesehen, weil es solche län-
derübergreifenden Vertretungen der-
zeit nicht gibt. Zwar ist in der zum 
GeFa geschlossenen Verwaltungsver-
einbarung ein Praxis- und Schwer-
behindertenbeirat errichtet. Dabei 
handelt es sich allerdings nicht um 
ein Gremium, das die Interessen und 
Rechte der Richter- und Staatsan-
waltsvertretungen wahren soll.

Deshalb treffen sich VertreterInnen 
der obersten Richter- und -Staatsan-
waltsvertretungen der einzelnen Bun-
desländer seit 2016 zweimal jährlich 
zentral in Kassel in einer „Bundes-
weiten Richter- und Staatsanwälte-
Konferenz“. Diese Konferenz dient 
vor allem dazu, Informationen und 
Erfahrungen im Bereich eJustice aus-
zutauschen und Aktionen zu koordi-
nieren. Auf der letzten Versammlung 
dieses Gremiums im November 2017 
ist ein gemeinsames Schreiben an den 
Vorsitzenden des E-Justice-Rates der 
Bund-Länder-Kommission entwor-
fen worden. In diesem Schreiben bit-
tet das Gremium um eine rechtzeitige 
Einbindung und umfassende Infor-
mation bei allen länderübergreifen-
den Angelegenheiten im Bereich der 
eJustice, insbesondere im Rahmen 
der Entwicklung des gemeinsamen 
Fachverfahrens.
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Mit Handicap als Richter in der Justiz

von Prof. Dr. Herbert Taubner, LG Konstanz 

Als Richter mit einer Schwerbehin-
derung und Schwerbehindertenver-
treter in der Justiz möchte ich einen 
Einblick geben, wie mein Leben mit 
Schwerbehinderung ab Geburt ver-
laufen ist, wie ich meine richterliche 
Tätigkeit mit einer schweren Conter-
gan-Schädigung meistere und welche 
Aufgaben ich als Schwerbehinderten-
vertreter im Zusammenhang mit der 
Vertretung von schwerbehinderten 
Richterinnen und Richtern in der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit übernom-
men habe. 

1. Zu meiner Person

Nach meiner Geburt als schwerbe-
hinderter Mensch mit einer Conter-
gan-Schädigung haben meine Eltern 
mich nicht versteckt, sondern am 
normalen Leben teilnehmen lassen, 
so dass ich keinen Schulabschluss in 
einer Sonderschule eines Körperbe-
hindertenzentrums absolvierte, son-
dern das Abitur an einem „normalen“ 
Gymnasium ablegen konnte. In der 
damaligen Zeit wurden viele Schüler 
mit körperlicher Behinderung von 
staatlichen Stellen an Sonderschulen 
verwiesen, obwohl sich nicht weni-
ge Eltern dagegen aussprachen. So 
landete auch ich in einem Köperbe-
hinderten-Internat mit einer Sonder-
schule. Die positive Wende für mich 
wurde in einer Schulpause eingelei-
tet, als mich mein Klassenlehrer in 
der Sonderschule gefragt hat: „Her-
bert, warum bist du eigentlich hier in 
dieser Schule?“. Obwohl ich zunächst 
keine Antwort auf diese Frage wuss-
te, war dieses Gespräch der Auslöser 
für mein Bestreben, auf ein normales 

Gymnasium zu gelangen, was ich mit 
großer Unterstützung von Lehrern 
der Sonderschule auch erreicht habe. 
Die allgemeine Hochschulreife ver-
danke ich somit nicht nur meinen El-
tern, sondern auch sehr engagierten 
Lehrkräften einer Sonderschule, die 
es mir ermöglicht haben, gegen den 
Widerstand anderer die Sonderschule 
und das Heim zu verlassen. Mit der 
allgemeinen Hochschulreife in der 
Tasche konnte ich an der Universität 
das Studium der Rechtswissenschaft 
aufnehmen und dieses mit dem ers-
ten bzw. zweiten juristischen Staats-
examen beenden. Dieses Pausenge-
spräch hat für mich die Tür geöffnet 
in ein Leben, welches ansonsten eine 
andere Richtung genommen hätte. 

Ich hatte großes Glück, dass ich in 
der Sonderschule, im Gymnasium 
und auch später an der Universi-
tät Lehrkräfte bzw. Dozenten und 
Professoren vorfand, die vielfach 
versucht haben, die Probleme bzw. 
Hürden, die ich aufgrund meiner 
Schwerbehinderung hatte, zu redu-
zieren bzw. aus dem Weg zu schaffen. 
Diese Aufgabe übernahmen auch seit 
meiner Schulzeit, später im Studium 
bis zum heutigen Tag viele Freunde 
sowie Kollegen und Kolleginnen und 
nunmehr überwiegend meine Frau 
und meine Kinder, auf die ich mich 
tagtäglich als Assistenten verlassen 
kann. 

2. Zu meiner beruflichen   
 Situation

Im Jahre 1991 wurde ich in den 
höheren Justizdienst des Landes Ba-

den-Württemberg aufgenommen als 
Richter auf Probe und zunächst 1994 
als Staatsanwalt auf Lebenszeit und 
im Jahre 1995 zum Richter auf Le-
benszeit ernannt. Seit vielen Jahren 
habe ich einen Lehrauftrag an der Fa-
kultät Bauingenieurwesen der Hoch-
schule Konstanz, Technik, Wirtschaft 
und Gestaltung und im Jahre 2016 
wurde ich von der Hochschule Kon-
stanz zum Honorarprofessor ernannt. 
Im Zeitraum 2000–2004 war ich als 
abgeordneter Richter im Hochschul-
dienst tätig. Im Jahr 2005 habe ich 
meine Dissertation im Fachbereich 
Rechtswissenschaft an der Universität 
Konstanz abgeschlossen.
 
Meine körperliche Behinderung 
hinderte mich nie, mit großer Freu-
de meine Lehraufträge auszuführen. 
Auch hier hatte ich das große Glück, 
sowohl von der Professorenschaft als 
auch den Mitarbeitern der Dekana-
te in großem Maße unterstützt zu 
werden. Hierbei habe ich die Erfah-
rung gemacht, dass viele Studenten 
über soziale Kompetenzen verfügen, 
die sich in vielfachen Hilfestellungen 
gegenüber meiner Person über viele 
Jahre niedergeschlagen haben. An 
dieser Stelle ist es mir wichtig zu er-
wähnen, dass ich auch überwiegend 
keine Probleme habe, entsprechende 
Hilfe einzufordern bzw. stets den Di-
alog suche, um für mich bestehende 
Barrieren aus dem Weg zu räumen. 
Andererseits war ich auch immer 
froh, dass andere Menschen mir ihre 
Hilfe anboten bzw. meinen Bitten 
nachkamen. Aus meiner Sicht ist es 
wichtig, dass Menschen mit Behin-
derung in allen Bereichen – beruflich 
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wie privat – Unterstützung erfahren. 
Nicht zutreffend ist meiner Meinung 
nach die Behauptung – ob von Be-
troffenen oder Nichtbetroffenen –, 
dass schwerbehinderte Menschen kei-
ne Einschränkungen im Leben erfah-
ren. Es erfordert immer wieder viel 
Kraft, physisch und psychisch, tag-
täglich mit diesen Einschränkungen 
bzw. Nachteilen zu leben. 

Seit 2009 bin ich tätig als Zivilrich-
ter am Landgericht und seit 2007 als 
Vertrauensperson der schwerbehin-
derten Richterinnen und Richter für 
den Bereich des OLG Karlsruhe der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit sowie 
seit 2011 als erster Stellvertreter der 
Hauptvertrauensperson der Haupt-
schwerbehindertenvertretung in der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit.

Aufgrund meiner langjährigen Erfah-
rung als schwerbehinderter Richter 
bin ich davon überzeugt, dass es nicht 
nur für die Justiz in Baden-Württem-
berg wichtig ist, dass die Interessen 
der schwerbehinderten Richterinnen 

und Richter durch eine starke Inter-
essenvertretung wahrgenommen wer-
den.
 
Die derzeit bestehende sehr gute 
Zusammenarbeit der richterlichen 
Schwerbehindertenvertretung mit 
der Leitung bzw. mit zuständigen 
Mitarbeitern im Justizministerium ist 
wichtig, nicht nur für die schwerbe-
hinderten Kolleginnen und Kollegen, 
sondern für alle beschäftigten Richte-
rinnen und Richter. Diese sehr gute 
Zusammenarbeit besteht auch mit 
der Leitung der Oberlandesgerichte 
sowie deren Mitarbeitern. 

Zu Beginn meiner richterlichen Tä-
tigkeit hatte ich das Glück, einen Be-
hördenleiter anzutreffen, der mir auf 
eigene Veranlassung einen behinder-
tengerechten Arbeitsplatz einrichtete 
und mich in jeder Hinsicht unter-
stützte. 

Das andere Ende der Skala stellte in 
der Vergangenheit eine Führungsper-
son dar, die mir im Zusammenhang 

von behinderungsbedingt schweren 
und unzumutbaren Belastungen bei 
meiner Arbeit erklärte, dass ich die-
se gut selbst kompensieren könne, da 
ich das ja aufgrund der Behinderung 
von Geburt an gewohnt sei. Nur ein 
Hinweis auf die Hauptschwerbehin-
dertenvertretung ersparte mir diese 
behinderungsbedingt unzumutbare 
Tätigkeit. Dieses Beispiel zeigt, dass 
die Tätigkeit der Vertrauensperson in 
der Justiz wichtig ist.

Gegenwärtig erhalte ich von der 
Leitung meines Gerichts sehr große 
Unterstützung, um auch im fortge-
schrittenen Alter mit dieser schwe-
ren körperlichen Behinderung meine 
richterliche Tätigkeit auszuüben. In 
der Justiz habe ich nicht nur Freunde, 
sondern darüber hinaus viele äußerst 
hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen 
angetroffen, die mich tagtäglich bei 
meiner Arbeit unterstützen, zusam-
men mit ebenso hilfsbereiten Mitar-
beiterinnen der Geschäftsstelle sowie 
meiner sehr guten Assistenz. Ich will 
jedoch nicht nur Hilfe entgegenneh-
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men, sondern andere schwerbehin-
derte Kolleginnen und Kollegen als 
Schwerbehindertenvertreter mit mei-
nem Wissen und meiner Erfahrung 
bei ihrer Tätigkeit unterstützen. Die 
einzelnen Schwerbehinderungen sind 
vielfältiger Natur und jeder einzelne 
hat ganz spezifische Bedarfe, für die 
nicht nur technische, sondern kreativ 
und Einzelfall bezogen ausgewogene 
Lösungen gefunden werden müssen. 

So gibt es Menschen mit Sehbehinde-
rung, mit einer Gehörschädigung, im 
Rollstuhl, mit Muskelerkrankungen 
oder wie ich mit einer Schädigung 
der oberen Extremitäten. 

3.  Die Schwerbehinderten-
 vertretung 

a) Ihre Aufgaben und Rechte 
Die Schwerbehindertenvertretung 
ist die gewählte Interessenvertretung 
der schwerbehinderten und gleich-
gestellten Beschäftigten. Das Gesetz 
im SGB IX spricht von: „Vertrauens-
person der schwerbehinderten Men-
schen“. In Betrieben und Dienststel-
len, in denen wenigstens 5 schwer-
behinderte Menschen nicht nur vo-
rübergehend beschäftigt werden, ist 
neben der Schwerbehindertenvertre-
tung (Vertrauensperson) wenigstens 
ein Stellvertreter zu wählen (§ 177 
Abs. 1 SGB IX n.F.). Für Richter 
und Staatsanwälte ist § 177 Abs. 1 S. 
2 und 3 SGB IX n. F. zu beachten. 
Die Wahl der Schwerbehinderten-
vertretung gem. § 177 SGB IX n.F. 
erfolgt nach den Bestimmungen der 
Wahlordnung (SchwbVWO). Die 
Amtszeit beträgt 4 Jahre (§ 177 Abs. 
7 SGB IX n.F.). 

Als Aufgaben definiert das Gesetz 
(§ 178 Abs. 1 SGB IX n.F.) ,die Ein-
gliederung schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben im Betrieb 
oder in der Dienststelle zu fördern 
und deren Interessen zu vertreten. 
Schwerpunkt der Tätigkeit ist neben 
der Förderung auch, den schwerbe-

hinderten Menschen helfend und be-
ratend zur Seite zu stehen. 

Die Schwerbehindertenvertretung 
hat darüber zu wachen, dass die zu-
gunsten der schwerbehinderten Men-
schen geltenden Gesetze, Verord-
nungen usw. eingehalten und erfüllt 
werden. Ferner hat sie Maßnahmen, 
die den schwerbehinderten Men-
schen dienen, bei den zuständigen 
Stellen zu beantragen, Anregungen 
und Beschwerden von schwerbehin-
derten Menschen entgegenzunehmen 
und ggf. in den Dialog mit dem Ar-
beitgeber bzw. dem Behördenleiter 
zu treten. Ferner ist es ihre Aufgabe, 
über den Abschluss einer Integrati-
onsvereinbarung zu verhandeln, bei 
der Einführung und Umsetzung des 
betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments mitzuwirken und Beschäftigte 
bei der Antragstellung auf Anerken-
nung der Schwerbehinderteneigen-
schaft oder auf Gleichstellung zu un-
terstützen (§ 178 Abs. 1 S. 3 SGB IX 
n.F.). 

Als Rechte der Schwerbehinderten-
vertretung sind besonders hervorzu-
heben:
Die Mitwirkung bei der Einstellung 
schwerbehinderter Menschen und 
der Besetzung von Arbeitsplätzen 
sowie Anhörungs- und Mitteilungs-
rechte in allen Angelegenheiten, die 
einen Einzelnen oder die Gruppe 
der schwerbehinderten Beschäftigten 
betreffen mit der Pflicht des Arbeit-
gebers, die Schwerbehindertenvertre-
tung zu unterrichten und vor einer 
Entscheidung anzuhören. So ist z.B. 
die Kündigung eines schwerbehin-
derten Mitarbeiters ohne Anhörung 
der Schwerbehindertenvertretung 
unwirksam gem. § 178 Abs. 2 S. 3 
SGB IX n.F. Ferner besteht ein Teil-
nahmerecht an allen Sitzungen des 
Betriebs-/Personalrates, seinen Aus-
schüssen und dem Arbeitsschutzaus-
schuss. Weiter hat die Schwerbehin-
dertenvertretung das Recht, Themen 
bezüglich der Teilhabe schwerbehin-

derter Beschäftigter auf die Tagesord-
nung der nächsten Sitzung zu setzen. 
Schließlich ist zu nennen das Recht 
auf eine jährliche Schwerbehinder-
tenversammlung im Betrieb oder in 
der Dienststelle und ein Informati-
onsrecht bezüglich der Anzeige des 
Arbeitgebers zur Ausgleichsabgabe. 
Die persönliche Rechtsstellung der 
Vertrauensperson der schwerbehin-
derten Menschen bestimmt sich 
nach § 179 SGB IX n.F., mit der die 
selbständige Stellung der Schwerbe-
hindertenvertretung hervorgehoben 
wird. 

b) Die konkrete Arbeit der Schwer-
behindertenvertretung in der Justiz

In der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
gibt es eine Hauptvertrauensperson 
mit zwei Stellvertretern, auf örtlicher 
Ebene gibt es für beide OLG-Bezirke 
örtliche Vertretungen, das heißt, ent-
sprechende Vertrauenspersonen mit 
einem bzw. zwei Stellvertretern. Die 
Fachgerichtsbarkeiten haben ebenso 
Hauptvertrauenspersonen. Ich bin 
erster Stellvertreter der Hauptvertrau-
ensperson in der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit und Vertrauensperson 
der schwerbehinderten Richterinnen 
und Richter im Bezirk des OLG 
Karlsruhe. Wir Vertrauenspersonen 
aller Gerichtsbarkeiten arbeiten zum 
Teil schon seit mehreren Jahren ver-
trauensvoll und fachübergreifend als 
Team zusammen, ebenso mit den 
Vertrauenspersonen im nichtrichter-
lichen Bereich. 

Unsere Tätigkeit als Vertrauensper-
sonen besteht zum einen darin, An-
fragen von Kolleginnen und Kollegen 
im Zusammenhang mit der Schwer-
behinderteneigenschaft zu beantwor-
ten und ihre Anliegen gegenüber der 
Verwaltung oder dem Justizministe-
rium zu vertreten. Ebenso geben wir 
auf Nachfrage von Gerichtsvorstän-
den oder Verwaltungsleitern Aus-
künfte oder Ratschläge zu behinder-
tenrelevanten Fragestellungen. Ferner 
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werden wir Vertrauenspersonen zu 
Maßnahmen des Justizministeriums 
angehört oder zu Stellungnahmen 
aufgefordert. Zudem nehmen die 
Hauptvertrauenspersonen auch an 
Einstellungsgesprächen des Justizmi-
nisteriums mit behinderten Bewer-
ben teil, sofern diese nicht widerspre-
chen. Weiterhin begleiten die Haupt-
vertrauenspersonen auch Sitzungen 
des Präsidialrats, insbesondere bei Be-
werbungen behinderter Kolleginnen 
oder Kollegen. Bisher war die Schwer-
behindertenvertretung – jedenfalls 
bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
– die einzige Stufenvertretung der 
Richterschaft. Mit der Wahl von Be-
zirksrichterräten bzw. Landesrichter- 
und Staatsanwaltschaftsräten gibt es 
nunmehr eine neue Stufenvertretung 
der Richterschaft mit der Folge, dass 
die Vertrauenspersonen das Recht 
haben, an deren Sitzungen beratend 
teilzunehmen. 

Für die ordentliche Gerichtsbarkeit 
ist festzustellen, dass die Vertrau-
enspersonen sowohl an den Sitzun-
gen des Bezirksrichterrates, als auch 
an denen des Landesrichter-und 
Staatsanwaltsrates teilnehmen. Die 
Zusammenarbeit der Vertrauensper-
sonen mit diesen neuen Gremien 
kann man nur als sehr gut bezeich-
nen. Die Hauptvertrauensperson der 
schwerbehinderten Richterinnen und 
Richter in der ordentlichen Gerichts-
barkeit, Herr Vorsitzender Richter 

am OLG Vatter, hat sich schon länger 
mit der eAkte bzw. sonstigen eJusti-
ce-Themen befasst, um sicherzustel-
len, dass eine Barrierefreiheit bezüg-
lich der eAkte gewährleistet ist. Die 
Hauptvertrauensperson ist in diesem 
Zusammenhang in mehreren Fach-
gremien tätig, u.a. im Praxisbeirat, 
in der Arbeitsgruppe eJustice sowie 
am Workshop Barrierefreiheit in der 
eAkte oder auch im bundesweiten 
Praxis- und Schwerbehindertenbeirat 
Gemeinsames Fachverfahren. 

Daneben beschäftigen sich die Ver-
trauenspersonen mit Themen wie 
dem Gesundheitsmanagement, dem 
betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment sowie der Förderung und Ein-
stellung weiterer schwerbehinderter 
Richterinnen und Richter in Baden-
Württemberg. Seit geraumer Zeit 
existiert auch eine Arbeitsgemein-
schaft der Schwerbehindertenvertre-
tungen der Länder „Arbeitsgruppe 
Justiz der richterlichen, staatsanwalt-
schaftlichen und nicht richterlichen 
Haupt- und Gesamtschwerbehin-
dertenvertretungen des Bundes und 
der Länder“, an deren Sitzungen die 
Hauptvertrauensperson ebenfalls teil-
nimmt. 

Aus den vorstehenden Erörterungen 
wird deutlich, dass die Vertrauens-
personen nicht nur auf dem Geset-
zesblatt stehen, sondern in vielfältiger 
Weise mit dazu beitragen können, die 

Einstellungssituation sowie die Ar-
beitsbedingungen der Schwerbehin-
derten zu verbessern. Hierzu gehört 
auch ein Einsatz für die Barrierefrei-
heit der alten und neu zu errichten-
den Justizgebäude. Aufgrund meiner 
mehrjährigen Tätigkeit in einer In-
teressenvertretung für Contergan-
Geschädigte ist mir das Schwerbe-
hindertenrecht stark vertraut. Des 
Weiteren bin ich informiert über die 
vielfältigen Förderungsgesetze im 
Schwerbehindertenrecht. Dieses Wis-
sen möchte ich gerne weitergeben an 
die Betroffenen und auch an die Ar-
beitergeberseite. 

Abschließend möchte ich feststellen, 
dass man nicht immer nur davon 
sprechen sollte, dass sich die Bun-
desrepublik Deutschland 2009 „ver-
pflichtet hat, die UN-Behinderten-
rechtskonvention umzusetzen und 
Behinderten die Teilhabe in allen Be-
reichen der Gesellschaft damit zugesi-
chert hat“. Vielmehr sollte diese Um-
setzung nicht nur als Pflicht verstan-
den werden, sondern auch freiwillig 
und aus Überzeugung erfolgen. Nur 
dann können erfolgreich vielfältige 
Barrieren für die schwerbehinderten 
Menschen in unserer Gesellschaft be-
seitigt werden, was auch für die üb-
rige Gesellschaft einen Gewinn und 
eine Chance darstellt. Nur so lässt 
sich eine echte Teilhabe erreichen. 

www.pixabay.de



NRV-Info | Baden-Württemberg   02 | 2018

29

«

Recht steht mit Macht in einem widersprüchlichen Verhältnis: Es stabilisiert die 
Macht und dient damit den Mächtigen. Und es begrenzt die Macht und kontrol-
liert damit die Mächtigen.
Vor diesem Hintergrund befasste sich die Arbeitsgruppe 2 des Richterratschlags 
2017 mit dem Thema, ob eine (gesellschafts-)politisch neutrale Ausübung unseres 
Berufes überhaupt möglich und ob sie wünschenswert ist und welche Bedeutung 
politische Einstellungen für unsere Berufsausübung haben dürfen. 
Am Vormittag widmete die Arbeitsgruppe sich nach einem einleitenden Vortrag von 
Michaela Ecker der Frage des politischen Engagements von Richterinnen und Staats-
anwälten außerhalb des Berufs: Welche Grenzen sind diesem Engagement rechtlich 
gesetzt, welche eventuell ethisch (1.)? Am Nachmittag ging es dann um die Frage, ob 
eine gesellschaftliche oder politische Einstellung in der Ausübung unserer Tätigkeit 
eine Rolle spielen darf oder soll bzw. tatsächlich spielt und wenn ja welche (2.). 

1. Außerberufliches politi-
sches Engagement von Rich-
tern und Staatsanwältinnen 

Berufsbeamte und Berufsrichter un-
terliegen grundsätzlich einer politi-
schen Treuepflicht, die zu den von 
Art. 33 Abs. 5 GG garantierten her-
gebrachten Grundsätzen des Berufs-
beamtentums zählt. Gemeint ist da-
mit nicht eine Verpflichtung, sich mit 
den Zielen oder einer bestimmten 
Politik der jeweiligen Regierung zu 
identifizieren. Gemeint ist vielmehr 
die Pflicht zur Bereitschaft, sich mit 
der freiheitlichen demokratischen, 

rechts- und sozialstaatlichen Ord-
nung dieses Staates zu identifizieren. 
Dies schließt nicht aus, an Erschei-
nungen dieses Staates Kritik zu üben, 
für Änderungen der bestehenden Ver-
hältnisse innerhalb des verfassungs-
rechtlichen Rahmens und mit verfas-
sungsrechtlich vorgesehenen Mitteln 
einzutreten, solange nicht dieser Staat 
und seine verfassungsmäßige Grund-
lage infrage gestellt werden1. 
§ 39 DRiG verlangt unter der Über-
schrift „Wahrung der Unabhängig-
keit“, „der Richter“ habe „sich in-
nerhalb und außerhalb seines Amtes, 
auch bei politischer Betätigung, so zu 

verhalten, dass das Vertrauen in sei-
ne Unabhängigkeit nicht gefährdet 
wird“. Das Gesetz selbst setzt also die 
Berechtigung zur politischen Betä-
tigung voraus, verlangt aber hierbei 
Mäßigung. Entsprechendes gilt nach 
den beamtenrechtlichen Mäßigungs-
vorschriften für Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte. 
Werden diese Mäßigungsvorschriften 
verletzt, kann dies sowohl zu diszipli-
narrechtlichen Folgen führen als auch 
bei Richterinnen und Richtern zur 
Ablehnung wegen Befangenheit. 

Was aber verletzt die Verpflichtung 
zur Mäßigung? 

Wurde diese Frage in den frühen 80er 
Jahren durch Protestaktionen von 
„linken“, insbesondere pazifistischen 
Richterinnen und Staatsanwälten 
aufgeworfen, sind es heute die Äuße-
rungen von Kollegen im Wahlkampf 
für die AfD. 

Im Rahmen der Friedensbewegung 
der 1980er Jahre hatte die beabsich-
tigte Raketenstationierung gemäß 
dem NATO-Doppelbeschluss Lü-
becker Richter und Staatsanwälte 

Kleine Nachlese zum Richterratschlag in Rastatt

Richter*innen, 
Staatsanwält*innen und 
gesellschaftspolitische Haltung

von Dr. Susanne Müller, LG Freiburg, Michaela Ecker, VG Freiburg,  
und Florian Brändle, AG Staufen
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im Jahre 1983 dazu veranlasst, ei-
nen Aufruf mit dem Titel „Lübecker 
Richter und Staatsanwälte gegen Ra-
ketenstationierung“ zu unterzeich-
nen. Im Besonderen heißt es dort: 
„Aus unserem beruflichen Selbst-
verständnis heraus halten wir uns in 
dieser existentiellen Frage für ver-
pflichtet, darauf hinzuweisen, daß die 
geplante Stationierung der Pershing 
II und der Cruise-Missiles nach un-
serer Auffassung gegen das Grundge-
setz verstößt“. Dies wird dann weiter 
begründet. Gegen die vom jeweiligen 
Dienstvorgesetzten deshalb ausge-
sprochene Ermahnung hatten einzel-
ne Richter und Staatsanwälte um ver-
waltungsgerichtlichen Rechtsschutz 
nachgesucht.

Letztlich entschied das BVerwG in 
zwei Urteilen vom 29.10.1987 (BVer-
wG 2 C 72.86 und 2 C 73.86), dass 
der Dienstherr berechtigt gewesen 
sei, im Rahmen der Dienstaufsicht 
eine Ermahnung auszusprechen, da 
es sich um eine Pflichtverletzung im 
außerdienstlichen Bereich gehandelt 
habe2. 

Zur Begründung führte das BVerwG 
insbesondere aus: 
Außerdienstliche Meinungsäußerun-
gen von Richtern und Staatsanwälten 
in der Öffentlichkeit stünden grund-
sätzlich unter dem Schutz des Art. 5 
Abs. 1 GG. Staat und Gesellschaft 
könnten kein Interesse an unkriti-
schen Richtern und Staatsanwälten 
haben. Diese könnten sich daher mit 
der gebotenen Sachlichkeit und Di-
stanz in Wort und Schrift unter an-
derem in Zeitschriften, in Referaten, 
bei Kolloquien usw. zu jedem Thema, 
auch zu rechtspolitischen Fragen äu-
ßern. Hierbei sei auch die Erwähnung 
des Amtes in der Regel erlaubt. Für 
die außerdienstliche politische Betä-
tigung eines Richters oder Staatsan-
walts gelte kein anderer Maßstab als 
für Meinungsäußerungen. Auch ein 
parteipolitisches Engagement gefähr-
de grundsätzlich nicht das Vertrauen 
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in die Unabhängigkeit des Richters. 
Die gebotene Mäßigung und Zu-
rückhaltung gebiete jedoch eine kla-
re Trennung zwischen dem Amt und 
der Teilnahme am politischen Mei-
nungskampf. So dürften die Amts-
träger bei ihren privaten Äußerungen 
nicht den Anschein einer amtlichen 
Stellungnahme erwecken. Ebenso 
wenig dürfe das Amt durch Hervor-
hebung dazu eingesetzt werden, der 
eigenen politischen Auffassung in 
der politischen Auseinandersetzung 
mehr Nachdruck zu verleihen. Ob 
ein Richter oder Staatsanwalt diese 
Grenzen überschritten habe, sei eine 
Frage der konkreten Umstände des 
Einzelfalles. Im konkreten Fall hätten 
die Lübecker Richter und Staatsan-
wälte ihr Richteramt ausdrücklich 
in Anspruch genommen und einge-
setzt, um ihrer politischen Auffassung 
eine größere Beachtung und höhere 
Überzeugungskraft zu verschaffen. 
Diese Inanspruchnahme des Amtes 
zur Durchsetzung ihrer persönlichen 
Meinung in der politischen Ausei-
nandersetzung hätten sie durch die 
Betonung des „beruflichen Selbst-

verständnisses“ im Text der Anzeige 
noch weiter unterstrichen.

Das Bundesverfassungsgericht hat die 
Verfassungsbeschwerde der damali-
gen Kläger mit Kammerbeschluss 
vom 06.06.1988 – 2 BvR 111/88 
– nicht zur Entscheidung angenom-
men. 

Mittlerweile verlangen außerdienstli-
che Aktivitäten und Äußerungen von 
Kollegen mit rechter Gesinnung er-
neut nach einer Grenzziehung. 

Dies betrifft z. B. die Rede des Kolle-
gen Jens Maier, Richter am Landge-
richt Dresden, seit 2013 AfD-Mitglied 
und mittlerweile Bundestagsabgeord-
neter, am 17. Januar 2017 als Vorred-
ner von Björn Höcke auf einer Ver-
anstaltung der AfD in Dresden. Hier 
führte er u.a. aus, der Erfolg der NPD 
sei damit begründet, dass „sie die ein-
zige Partei war, die immer geschlossen 
zu Deutschland gestanden“ habe. Zur 
Erinnerungskultur in der Bundesre-
publik bemerkte er: „Diese ganze ge-
gen uns gerichtete Propaganda und 
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Umerziehung, die uns einreden will, 
dass Auschwitz praktisch die Folge der 
deutschen Geschichte wäre“, dieser 
„Schuldkult“ sei „endgültig beendet“. 
Aktuell sei im Land die „Herstellung 
von Mischvölkern“ zu beobachten, 
um „die nationalen Identitäten auszu-
löschen“3. 

Gegen den Freiburger Staatsanwalt 
Thomas Seitz, AfD-Mitglied und 
heute ebenfalls MdB, wurde im 
Frühjahr 2017 ein Disziplinarver-
fahren eingeleitet. Auslöser waren 
politische Äußerungen des Staatsan-
walts, die er auf Facebook und auch 
im Zuge seines Landtagswahlkampfs 
in der Badischen Zeitung öffentlich 
gemacht hatte. Hierbei hieß es u. a.: 
„Alle (gemeint sind die etablierten 
Parteien) in einen Sack packen und 
draufhauen, man trifft dabei nie den 
Falschen.“ Oder „wenn es heute noch 
einen allseits akzeptierten klassischen 
Ehrbegriff gäbe, müsste jedes Mit-
glied der derzeitigen Regierung sich 
umgehend selbst richten. Menschen 
mit Ehre hätten allerdings auch nie-
mals ihr Land verraten und ihren 
Amtseid gebrochen.“

Roman Reusch, Oberstaatsanwalt 
und Leiter der Vollstreckungsabtei-
lung der Berliner Generalstaatsan-
waltschaft, jetzt Bundestagsabge-
ordneter für die AfD, gab bei einem 
Parteitag der AfD Brandenburg Ende 
Januar 2017 Folgendes von sich: 
„Wenn die Blockparteien so weiter-
machen können wie bisher, dann hat 
unser Land in 20 Jahren fertig, wir 
wären wirtschaftlich ruiniert, von ei-
ner nicht deutschen Mehrheit besie-
delt und auf dem besten Weg in die 
islamische Republik.“

Diese Äußerungen bewegen sich 
mindestens im Grenzbereich des 
nach dem oben Dargestellten noch 
Erlaubten. Dies ist den Kollegen 
wohl auch bewusst. Jedenfalls äußerte 
Roman Reusch gegenüber dem RBB: 
„Ich muss bei meinen Äußerungen 

immer sehr aufpassen, was ich sage, 
und kann auch nicht allzu sehr aus 
der Position meines Berufs argumen-
tieren“4. Ob diese Vorsicht aber zu 
einer ausreichenden Zurückhaltung 
geführt hat? 

2. Gesellschaftspolitische 
Haltung und Berufsaus-
übung 

Gemäß Art. 97 Abs. 1 GG sind 
Richter bekanntlich nur dem Gesetz 
unterworfen, nicht politischen Vor-
lieben. Andererseits ist mittlerweile 
anerkannt, dass Richter mehr sind 
als der „Mund des Gesetzes“. Heu-
te dürfte den meisten Richterinnen 
und Richtern, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten bewusst sein, dass es 
genügend Einfallstore in den Geset-
zen gibt, die einen Spielraum eröff-
nen: Generalklauseln, unbestimmte 
Rechtsbegriffe oder überhaupt die 
Auslegung von Gesetzen. Unter-
schiedliche Instanz-Urteile bestäti-
gen diese Spielräume. Auch gibt es 
– je nach Gerichtsbarkeit mehr oder 
weniger häufig – Verfahrenskonstel-
lationen, in denen politische Impli-
kationen unübersehbar und bei der 
Entscheidungsfindung nicht zu ver-
meiden sind. Dies betrifft z.B. in der 
Arbeitsgerichtsbarkeit immer wieder 
die Frage, ob der Richter eher arbeit-
nehmer- oder eher arbeitgebergeneigt 
ist, in der Zivilgerichtsbarkeit die 
Mieter- oder Vermieterfreundlich-
keit der entscheidenden Richterin, 
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
nicht nur ausländerrechtliche Fragen, 
sondern z.B. auch Demonstrations-
verbote oder -einschränkungen usw. 
Im Strafrecht hat bereits gesellschafts-
politische Auswirkungen, ob die Ent-
scheider eher betonen, dass es keine 
Strafbarkeitslücken geben darf, oder 
der Einhaltung von Verfahrensregeln 
als Magna Charta der Beschuldigten 
ein höheres Gewicht geben. 

Nicht zuletzt die Zunahme rechts 
gerichteter Positionen in der Kolle-

genschaft macht eine erneute Ausein-
andersetzung mit der Frage deutlich, 
wie mit den gesellschaftspolitisch re-
levanten Entscheidungsspielräumen 
umgegangen werden kann und darf. 
Die Diskussion hierüber gestaltete 
sich lebhaft. 

Einigkeit wurde bald erzielt, dass 
bei dieser Frage der Begriff der „po-
litischen Richter“ bzw. „politischen 
Staatsanwälte“ vermieden werden 
sollte, ruft er doch aus den verschie-
densten, berechtigten Gründen eher 
Abwehrimpulse als Interesse hervor. 
Gemeinsam entwickelten die Anwe-
senden dann folgende Ergebnisse: 

Wesentlich ist zunächst, sich der Tat-
sache bewusst zu sein, dass die Aus-
übung unseres Amtes Auswirkungen 
sowohl politischer als auch gesell-
schaftliche Art hat. Für diese Auswir-
kungen müssen wir Verantwortung 
übernehmen. Voraussetzung hierfür 
dürfte sein, über gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Zusammenhän-
ge und Folgen der uns zur Entschei-
dung unterbreiteten Regelungen und 
Sachverhalte informiert zu sein. Dies 
gehört im Übrigen laut der gelten-
den baden-württembergischen Be-
urteilungsrichtlinie zu der bereits im 
„Basisprofil“ geforderten Fachkom-
petenz5. 

Die bestehenden Entscheidungsspiel-
räume haben rechtlich determinier-
te Grenzen, die im Einzelfall immer 
wieder neu erarbeitet und in einem 
gewaltengeteilten Staat zu respektie-
ren sind, wenn man das entsprechen-
de Gesetz nicht dem Bundesverfas-
sungsgericht zur Prüfung vorlegen 
möchte. 

Innerhalb dieser Grenzen füllt letzt-
lich jeder Richter, jede Staatsanwäl-
tin – so sie nicht mehr jede Entschei-
dung abzeichnen lassen muss – die 
Spielräume mit seiner Persönlichkeit, 
ihrer gesellschaftspolitischen Hal-
tung aus. Die damit einhergehenden 
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Unterschiede in der Entscheidungs-
findung werden teilweise durch die 
Instanzenzüge ausgeglichen. Im Üb-
rigen sind sie unvermeidlich: „Zwar 
kann jede wertende Entscheidung 
einer Kontrollinstanz von Unwäg-
barkeiten beeinflusst sein, wozu ein 
herkunftsbedingtes Vorverständnis 
ebenso wie eine rational gewonne-
ne subjektive Überzeugung wie eine 
mehr gefühlsmäßige Tendenz zu 
rechnen sind. Wollte man solche Im-
ponderabilien als Ablehnungsgründe 
gelten lassen, so überschritte man die 
Grenze des objektiv Erkennbaren. 
Wenn die rechtsprechende Gewalt 
den Richtern ‚anvertraut‘ ist (Art. 
92 GG), so bezieht sich das auf Per-
sonen, deren Unabhängigkeit und 
Gesetzesbindung (Art. 97 Abs. 1 
GG) durch besondere Vorkehrungen 
(Art. 97 Abs. 2 GG, Richtereid und 

Richterpflichten nach dem DRiG) 
formal sichergestellt werden. Um die 
Rechtsschutzgarantie (Art. 19 Abs. 4 
GG) praktisch handhabbar zu ma-
chen, werden Vorverständnis und 
gedankliche wie gefühlsmäßige Fest-
legung des Richters hingenommen, 
und es wird seiner Bereitschaft zur 
Gesetzestreue vertraut“6.
Kontroverse Diskussionen gab es da-
rüber, ob es eine professionell bessere 
und schlechtere Art gibt, die recht-
lich gegebenen Spielräume auszufül-
len. Geben beispielsweise das Grund-
gesetz und die EMRK Richtungen 
hierfür vor oder gehören sie nur zu 
den Bausteinen, mit denen die Spiel-
räume begrenzt werden? Ein Beispiel, 
an dem dies diskutiert wurde, war 
die richterliche Hinweispflicht nach 
§ 139 ZPO: Muss, darf oder soll eine 
Richterin besonders viele, eine Kla-

ge z.B. schlüssig machende Hinweise 
geben, wenn sie sieht, dass hierdurch 
eine strukturelle soziale Unterlegen-
heit des Klägers ausgeglichen werden 
kann? Sollte sie gar darauf hinwei-
sen, dass eine Forderung verjährt ist, 
wenn der Beklagte anwaltlich nicht 
vertreten ist und dies ersichtlich nicht 
weiß? Oder sollte sie ihr sozialpoliti-
sches Engagement lieber außerdienst-
lich ausüben und innerhalb des Am-
tes nüchtern die gesetzgeberischen 
Vorgaben nutzen, mit denen schnelle 
Rechtssicherheit erreicht werden soll, 
unabhängig vom Kräfteverhältnis der 
Parteien? 
Als wesentlich wurde betont, gerade 
in politisch brisanten Fällen juristisch 
präzise zu arbeiten. Nur hierdurch 
kann dem Druck durch Interessen-
vertreter und Medien, aber auch der 
eigenen Entscheidungstendenz Pro-
fessionalität entgegengesetzt werden. 
Aktuelle Beispiele hierfür sind u.a. 
die lesenswerten Entscheidungen des 
AG Haldensleben vom 26.09.20167 
und des LG Magdeburg vom 
11.10.20178, mit denen Tierschutz-
aktivisten vom Vorwurf des Hausfrie-
densbruchs in einer Tierzuchtanlage 
wegen der Bejahung eines rechtferti-
genden Notstands zugunsten der Tie-
re freigesprochen wurden. 

Inhaltliche Einigkeit wurde weiter 
insofern erzielt, dass Bereitschaft zur 
Interdisziplinarität und Interkultura-
lität die Qualität der Entscheidungs-
findung auch bei der Ausfüllung der 
Entscheidungsspielräume verbessert. 

Anmerkungen

1  BVerwG, Urteil vom 16.09.1987 – 1 D 
122.86 –, juris, Rn 22

2  weitere Entscheidungen zu diesem Themenkreis: 
OVG Lüneburg, Urt. v. 13. Mai 1992 – 2 L 
832/91 –, juris –: Befangenheitsantrag gegen 
Verwaltungsrichter mit SPD-Mitgliedschaft unbe-
gründet; BVerwG, Urteil vom 26.09.1996 – 2 C 
39.95: Wegen fehlerhafter Ermessensausübung be-
steht ein Anspruch auf erneute Entscheidung über 
die Verwendung des Klägers nach einer etwaigen 
Ernennung zum Richter auf Probe. Der Kläger 
hatte sich öffentlich sehr kritisch zu der seinerzeit 

geplanten Änderung des Asylverfahrensgesetzes und 
des Asylorganisationsgesetzes geäußert.

3  Der gleiche Richter hatte übrigens im Mai 2016 
einem Antrag der NPD stattgegeben und in einer 
einstweiligen Verfügung dem Totalitarismusfor-
scher der TU Dresden Steffen Kailitz, Experte vor 
dem Bundesverfassungsgericht im NPD Verbots-
verfahren, unter Androhung eines Ordnungsgeldes 
bis zu 250.000 € untersagt, kritische Äußerungen 
über die NPD aus einem Zeitungartikel zu wie-
derholen.

4  zitiert nach taz vom 10.04.2017

5  „Verständnis sozialer, wirtschaftlicher und techni-
scher Zusammenhänge“, BRL, Justiz 2015, 255, 
263

6  OVG Lüneburg, Urteil vom 13. Mai 1992 – 2 
L 832/91 –, Rn. 7, juris

7  AG Haldensleben, Urteil vom 26. September 
2016 – 3 Cs 224/15 (182 Js 32201/14) –, juris 

8  LG Magdeburg, Urteil vom 11. Oktober 2017 – 
28 Ns 182 Js 32201/14 (74/17) –, juris 

Schloss Rastatt mit dem Gebäude des Freiheitsmuseums (links)    Foto: Wilhelm Treiber
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13 Thesen zur Rolle der Justiz  
in der Gesellschaft 
 

von Dr. Frank Bleckmann, LG Freiburg

Der Richterratschlag 2017 in Rastatt hat sich mit dem Thema „Kritische Berufspra-
xis“ befasst. Dabei ging es auch um die Rolle der Justiz in der Gesellschaft: Zunehmend 
werden gesellschaftliche Konfliktlagen erkennbar, bei denen die Justiz an ihre Grenzen 
stößt. Innerhalb der Justiz wird darauf mit Arbeitsverdichtung, geringerer Bearbei-
tungstiefe und der Absenkung rechtsstaatlicher Standards reagiert. Außerhalb der 
Justiz relativieren Ombudsmänner/-frauen, Online-Beschwerdesysteme, Mediation, 
Schlichtung und die Presse mit ihrer Prangerwirkung die Bedeutung der Justiz als 
zentrale Institution zur Konfliktbearbeitung. Welche Konflikte landen heute über-
haupt noch vor Gericht? Und welche Möglichkeiten hat die Justiz jenseits etablierter 
Strukturen und eAkte, auf gesellschaftliche Veränderungen angemessen zu reagieren?

Der Arbeitsgruppe 01 lagen die fol-
genden Thesen zur Diskussion vor:

1. Justizielle Verfahren sind nur eine 
von vielen Möglichkeiten gesell-
schaftlicher Konfliktbearbeitung 
und stehen mit alternativen For-
men der Konfliktbearbeitung in 
Konkurrenz.

2. Justizielle Verfahren passen nur 
für die Bearbeitung bestimmter 
Typen von Konflikten. Das Recht 
ist eine Konfliktressource neben 
anderen (wie z.B. Geld, Gewalt – 
aber auch Liebe), deren Nutzung 
voraussetzungsvoll ist. Sie bietet 
den Konfliktparteien besondere 
Möglichkeiten, hat aber auch spe-
zifische Risiken.

3. Welche Form der Konfliktbearbei-
tung sich in welchem Fall durch-
setzt, hängt von einer Passung von 
Konflikt einerseits und den Kon-
fliktressourcen mit ihren spezifi-
schen Eigenschaften andererseits 
ab, soweit sie den Parteien über-
haupt zur Verfügung stehen. Bei-

des – Konflikte und die Formen 
ihrer Bewältigung – sind einem 
historischem Wandel unterwor-
fen.

4. In den letzten 130 Jahren haben 
sich die Konfliktlagen in der Ge-
sellschaft in Teilbereichen stark 
verändert. Einige wenige Beispiele 
dafür sind 

•  der Wandel des Geschlechterver-
hältnisses und dem folgend die 
Veränderung der Familienstruk-
turen und der Umgang mit (se-
xualisierter) Gewalt,

•  der Wechsel von einer Mangel- 
zu einer Überflussgesellschaft 
und die Entwicklung des Ver-
braucherschutzes, 

•  die fortschreitende und mitein-
ander vielfach verflochtene und 
verstärkende Rationalisierung, 
Standardisierung, Normierung 
und Technisierung von sozialen 
Praktiken, die mit einer Beschleu-
nigung des sozialen Verkehrs ein-
hergeht und (auch) zu einem ver-
stärkten Versuch der Steuerung 
durch Recht geführt hat.

•  Die Wechsel von gerichtlichen 
Konfliktbearbeitung zu regulie-
rungsrechtlicher Konfliktvermei-
dung (Genehmigungspflichten, 
Audit-Verfahren, Compliance).

•  Alternative Kontrollformen 
(Presse, soziale Netzwerke, Platt-
formbetreiber wie eBay oder 
Amazon, Bewertungssysteme).

Die gesellschaftlichen Formen der 
Konfliktbearbeitung haben sich ent-
sprechend angepasst.

5. Das gilt dagegen nur einge-
schränkt für die Ressource Recht 
und für justizielle Verfahren. Die 
Organisation Justiz hat darauf in 
den letzten 150 Jahren praktisch 
nicht reagiert. Der Organisati-
on Justiz steht kein Instrumen-
tarium zur Verfügung, um eine 
Veränderung des Gesamtarran-
gements gesellschaftlicher Kon-
fliktpraxis wahrzunehmen. Sie 
verliert damit zunehmend den 
Anschluss an die Praxis gesell-
schaftlicher Konfliktaustragung. 
(Vgl. Wirtschaftsunternehmen: 
Erfolgreiche Anpassung wird über 
den Markt rückgemeldet – Absatz 
und Preise. Erfolg setzt in der Re-
gel Marktbeobachtung (Produkt- 
und Produktionsinnovationen) 
und Marktbeeinflussung (Marke-
ting) voraus.)

6. Diese Veränderungen schlagen 
sich sowohl bei der Anwaltschaft 
(Veränderung des Tätigkeits-
schwerpunktes von der Prozess-
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vertretung zur Beratung), als auch 
in veränderten Eingangszahlen –

 1997: 2,1 Mio Neueingänge Zi-
vilverfahren, 2016: 1,3 Mio Neu-
eingänge – Niveau wie im Jahre 
1980, als es 16.500 RichterInnen 
und 30.500 AnwältInnen gab. 
Zum Vergleich heute: 20.700 
RichterInnen und 163.700 An-
wältInnen. Die Verluste bei den 
Neueingängen in den letzten 20 
Jahren ergeben sich vor allem bei 
den Amtsgerichten

 – einer graduellen Anpassung 
der Verfahrensführung der Ge-
richte bei erhöhter Belastung mit 
komplexeren Fällen (Entschei-
dungsheuristiken statt rechtliche 
Entscheidungsprogramme), der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung 
der Justiz (geringere Fehlerto-
leranz) und dem Selbstbild von 
Richtern nieder.

7. Problemfelder – in denen die 
Justiz besonders unter Rationali-
sierungsdruck steht – sind heute 
insbesondere

• Verfahren mit kleinen Streitwer-
ten, für die die justizielle Kon-
fliktbearbeitung zu teuer ist und 
die durch Privatisierung z.B. in 
online-Beschwerdesysteme (insb. 
mit Sanktionsmöglichkeit durch 
Plattformbetreiber wie Amazon 
oder eBay), Verbraucherschlich-
tungsstellen und Ombudsverfah-
ren verloren gehen,

• komplexe Verfahren in Spezi-
albereichen, weil dafür oft die 
Kompetenz und bei derzeitigem 
Erledigungsdruck auch die Be-
arbeitungstiefe in der Justiz fehlt 
oder sie nicht in angemessener 
Zeit bewältigt werden können 
(komplexe Haftungsfragen, Bau-
prozesse, Planungen bei Groß-
vorhaben, Wirtschaftsstrafver-
fahren), und 

• Massenverfahren, z.B. im Anle-
gerschutz (Prospektfehler) oder 
bei der Produkthaftung (Abgas-
Skandal, Medizinprodukte).

8. Wir werden in Zukunft eine 
stärkere Technisierung rechtli-
cher Entscheidungsalgorithmen 
und ihrer Umsetzung erleben. 
Das Schlagwort dazu lautet: Le-
gal Tech. Das betrifft zum einen 
eine Automatisierung der Verfah-
ren selbst (z.B. online-Beschwer-
desysteme, Ombuds- und small 
claims Verfahren (Flugreisefälle)), 
zum anderen Expertensysteme in 
komplexen Verfahren (erweiterter 
Normfallmanager) und zum drit-
ten eine Automatisierung in der 
Fallerfassung und Entscheidungs-
formulierung (Massenverfahren).

9. Neben entsprechend veränderten 
Angeboten mit neuer Organisa-
tion (Spezialisierung und Diffe-
renzierung, Interdisziplinarität, 
Sprachen) und Verfahrensgestal-
tung (Grad der Automation und 
Kollaboration) ist vom Richter 
in Zukunft zunächst eine Kon-
fliktdiagnose gefordert, die über 
den Verweis an das jeweils ange-
messene Verfahren eine adäquate 
Konfliktbearbeitung ermöglicht 
(Lotsenfunktion).

10. Dabei wird entscheidend sein, 
rechtstaatliche Standards und 
richterliche Unabhängigkeit zu 
wahren. Neben den Einzelrichter 
und die Kammern bzw. Senate 
werden Gremien treten müssen, 
die die notwendigen technischen 
Tools für die tägliche Arbeit ent-
wickeln bzw. deren Entwicklung 
verantworten. Diese Tools enthal-
ten Grundentscheidungen pro-
zessualer und – sobald Prüfungs-
programme vorgeschlagen werden 
– materiellrechtlicher Art. Die 
damit zusammenhängenden Ent-
scheidungen können nur von der 
Judikative selbst getroffen wer-
den. Sobald Texte vorformuliert 
werden – seien sie auch jeweils 
abänderbar – ist institutionell die 
richterliche Unabhängigkeit be-
troffen.

11. Die klassischen Antworten auf hö-
here Komplexität: Spezialisierung 
und Ausdifferenzierung. Bsp.:

• Bessere Ausbildung im Studium
• Fortbildung auf Universitätsni-

veau und Richter mit Doppel-
qualifikationen: Es sollte berufs-
begleitend die Möglichkeit eine 
Weiterbildung in finanzierten 
Bachelor- oder Master-Studien-
gängen bestehen (Freistellung 
von 0,5 AKA). Auch für Spra-
chen sind die Abschlüsse auf in-
ternational anerkannten Sprach-
niveaus maßgeblich.

• Es sollten verstärkt Spartenkar-
rieren vorgesehen werden und 
ein Fachwechsel mit einer er-
neuten Qualifizierungsphase 
einhergehen. Dass ein Kollege 
nach dreißig Berufsjahren in der 
Baukammer einen Familiensenat 
am OLG führt, ohne einmal er-
stinstanzlich als Familienrichter 
gearbeitet zu haben, ist abenteu-
erlich.

• Projektmanagementtechniken in 
der Verfahrensführung

12. Die klassische Antwort auf Kos-
tendruck: Rationalisierung und 
Technisierung . Bsp.: Legal Tech

• Bürger (automatisiert Konflikt-
chancen, rechtliche Gestaltungs-
möglichkeiten und Handlungs-
beschränkungen aufzeigen)

• E-Akte und kollaborative Ar-
beitstechniken

• Expertensysteme mit Mustertex-
ten und Textbausteinen

• automatisierte Verfahrensteile

13. Die klassische Antwort auf die 
Fehlallokation von Ressourcen: 
Anreiz- und Lotsensystem (Nach-
frageorientierung mit attraktiven 
Angeboten auf der einen, anwalt-
liche und richterliche Konflikt-
diagnose mit Überweisung an den 
Spezialisten auf der anderen Sei-
te).
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Der Richterberuf und das echte Leben 
Besprechung des Romans „Kindeswohl“ von Ian McEwan 

von Dr. Susanne Müller, LG Freiburg

Hauptperson dieses Romans ist eine 
59 Jahre alte Familienrichterin am 
High Court in London, Fiona Maye. 
Mit ihrem Mann Jack, einem Profes-
sor für alte Geschichte, ist sie seit 30 
Jahren verheiratet. Das Paar lebt in 
einer guten Gegend von London, in 
der auch zahlreiche andere Anwälte 
und Richter wohnen. Der Roman ist 
durchgängig aus Sicht der Richterin, 
wenn auch in der dritten Person er-
zählt. Aufgefrischt wird das Grund-
wissen des Lesers, dass in England 
eine Stelle als Richterin am High 
Court zwar nicht die letzte, aber doch 
eine der oberen Stufen einer sehr er-
folgreichen Karriere in verschiedenen 
Positionen von Justizjuristen darstellt. 

Die Handlung beginnt mit einer 
Ehekrise: Ihr Ehemann fordert von 
der Hauptperson die Billigung eines 
außerehelichen Verhältnisses, das er 
mit einer deutlich jüngeren Frau be-
ginnen möchte. Er beruft sich darauf, 
in der Ehe habe seit langem keinen 
Sex mehr stattgefunden und ihr sei 
das anscheinend unwichtig geworden 
– ihm aber nicht. Sie verweigert die 
Zustimmung; ihr Mann verlässt das 
Haus. 

Die langsame Wiederannäherung der 
Eheleute stellt den einen Handlungs-
strang dieses Romans dar. Sie ist be-
hutsam erzählt und wäre allein schon 
Grund genug, das Buch zu lesen. 
Interessanter für Richter*innen und 
Staatsanwält*innen ist aber der zweite 
Handlungsstrang, der natürlich mit 
dem ersten in vielfacher Hinsicht 

Ian McEwan: Kindeswohl
Roman – Aus dem Englischen übersetzt 
von Werner Schmitz
Diogenes Verlag, AG Zürich 2015, 
ISBN: 978-3257069167

verwoben ist: Ausführlich behandelt 
der Roman die richterliche Tätigkeit 
der Protagonistin. Diese hat in einem 
jedenfalls aus deutscher Sicht eher 
unrealistisch anmutenden Ausmaß 
auch dramatische Entscheidungen 
zu treffen. So arbeitet sie am Abend 
der Auseinandersetzung mit ihrem 
Mann am Urteil über den Streit ei-
nes geschiedenen Elternpaares, ob 
ihre Töchter in eine streng orthodo-
xe oder eine liberal-jüdische Schule 
gehen sollen. Kurz zuvor hatte sie in 

einem aufsehenerregenden Verfahren 
über die operative Trennung von sia-
mesischen Zwillingen zu entscheiden 
gehabt, die von den Eltern verweigert 
wurde, weil der eine der beiden Zwil-
linge hierbei sterben würde, während 
das Unterlassen der Operation den – 
etwas späteren – sicheren Tod beider 
Zwillinge bedeutet hätte. Durch die 
Entscheidung für einen personalen 
Erzähler gelingt es dem Autor, gleich-
zeitig die Ungeheuerlichkeit einer 
solchen Entscheidungsposition und 
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die handwerkliche Professionalität 
der Richterin zu verdeutlichen. 

Unmittelbar nachdem ihr Mann sie 
verlassen hat, kommt erneut ein un-
gewöhnlicher Fall auf den Tisch der 
Richterin: Ein siebzehnjähriger jun-
ger Mann verweigert gemeinsam mit 
seinen Eltern, Zeugen Jehovas, eine 
Bluttransfusion, die erforderlich ist, 
um seine Leukämie zu heilen. Das 
Krankenhaus stellt den Antrag, die 
fehlende Einwilligung der Eltern 
und des Jugendlichen durch Rich-
terspruch zu ersetzen. Romangemäß 
handelt es sich um einen Eilantrag, 
über den innerhalb kurzer Zeit ent-
schieden werden muss, weil der junge 
Mann sonst stirbt. Die Richterin ent-
scheidet sich dafür, den Patienten am 
Krankenbett persönlich anzuhören – 
ein Vorgehen, das im englischen Fa-
miliengerichtsverfahren anscheinend 
zwar erlaubt, aber sehr unüblich ist. 
Sie fragt sich nur kurz, ob diese von 
ihr noch nie angewendete Verfah-
rensweise mit ihrer persönlichen Si-
tuation zusammenhängt. Der Leser 
nimmt wahr, dass ihr durch die pri-
vate Erschütterung ein gewisses Maß 
an Abgebrühtheit abhanden gekom-

men ist. Während der Anhörung am 
Krankenbett entsteht zwischen der 
alternden, kinderlosen Richterin und 
dem todkranken jungen Mann eine 
spontane, lebendige Beziehung, unter 
anderem vermittelt durch eine kleine 
Melodie, wie überhaupt die Musik in 
diesem Buch eine aktive Rolle spielt. 
Anschließend entscheidet die Richte-
rin, dass die Bluttransfusion auch ge-
gen den Willen des Jugendlichen und 
seiner Eltern durchzuführen ist. 

Dies alles liest sich überwiegend sehr 
spannend, wenn auch die juristischen 
und ethischen Fragen, die sich in den 
verschiedenen Fallkonstellationen 
stellen, teilweise etwas zu sehr ausge-
breitet werden. Das gerade für Rich-
ter und Staatsanwälte wirklich Faszi-
nierende des Buches beginnt aber erst 
danach: Der „Fall“ beginnt zu leben, 
bzw. mit ihr zu leben. Der junge 
Mann, dem sie mit ihrer Entschei-
dung zwar das Leben gerettet, aber 
die soziale und psychische Einbettung 
in die enge, geschützte Glaubenswelt 
seiner Eltern genommen hat, er-
wählt die Richterin zu seiner neuen 
Leitfigur. Er schreibt ihr berührende 
Briefe, sucht sie schließlich sogar bei 

einem Auswärtstermin persönlich 
auf und macht ihr deutlich, dass er 
ihre Freundschaft, ihre Führung und 
ihren Rat braucht, um in dieser ihm 
bis dahin völlig unbekannten Welt 
der grenzenlosen Möglichkeiten zu 
überstehen. Vor dieser emotionalen 
Herausforderung scheitert die Rich-
terin – mit fatalen Folgen. Die am-
bivalente Beziehung der Richterin zu 
diesem jungen Menschen wird von 
Ian McEwan meisterlich geschildert 
und soll hier inhaltlich nicht vorweg-
genommen werden. 

Der Roman ist durchzogen von einer 
Atemlosigkeit, die einerseits durch 
die extreme Arbeitslast, andererseits 
durch die Bereitschaft der Hauptfi-
gur hervorgerufen wird, der Arbeit 
den Vorrang vor den anderen Be-
langen des Lebens zu geben. Noch 
lange nach Beendigung der Lektüre 
hat mich die Frage nach einer Wech-
selwirkung zwischen dem hohen Be-
rufsethos der Richterin, ihrer enor-
men beruflichen Belastung und ihrer 
emotionalen Unaufmerksamkeit sich 
und anderen gegenüber beschäftigt. 

TERMINE
 28.02.2018, 18:00 Uhr: 
  Landesmitgliederversammlung 
  in Karlsruhe, Restaurant Maharaja, 
  Poststr. 8, 76173 Karlsruhe

 09.–11.03.2018:
  Bundesmitgliederversammlung 
  in Ratzeburg, Schleswig-Holstein

 22./23.06.2018:
  Treffen des Landesverbandes 
  in Oberderdingen, Hotel Lindner/Weingut Kern

Informationen unter www.neuerichter.de
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20.06.2017 – Tag des Flüchtlings
Diskussionsveranstaltung von RechtGrün und der Neuen Richter- 
vereinigung in Kooperation mit dem Evangelischen Bildungszentrum 
Hospitalhof, Stuttgart

von Brigitte Gerstner-Heck, Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht i.R.
 

Die Integration der Geflüchteten, die 
im Bundesgebiet bleiben werden, ist 
dem Ministerpräsidenten von Baden-
Württemberg Winfried Kretschmann 
ein großes Anliegen. Die Integration, 
so formulierte es Kretschmann an-
lässlich der Unterzeichnung des Pakts 
für Integration mit den Kommuna-
len Landesverbänden am 27.04.2017 
„soll – für alle sichtbar – gelingen. 
Dies ist sehr wichtig für den Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft als Gan-
zes“. Kernstück dieses Paktes für In-
tegration ist ein kommunales Integ-
rationsmanagement, dessen Konzept 
die Kommunalen Landesverbände 
und das Ministerium für Soziales und 
Integration Baden-Württemberg ge-
meinsam erarbeitet haben. Der Inte-
grationsprozess von Geflüchteten mit 
einer Anerkennung oder Duldung 
soll flächendeckend professionell be-
raten und begleitet werden. 1.000 
bei den Städten, Gemeinden und 
Landkreisen angestellte professionel-
le Integrationsmanager werden mit 
den Flüchtlingen in der Anschluss-
unterbringung (Betreuungsschlüssel 
ca. 1:65) individuelle Integrations-
pläne erarbeiten, die Entwicklungs-
perspektiven aufzeigen, vereinbaren 
und überprüfen, und so Hilfe zur 
Selbsthilfe leisten. Mit dem Pakt 
für Integration stellt das Land den 
Kommunalen Landesverbänden für 
24 Monate insgesamt 320 Millionen 
Euro zur Verfügung: 140 Millionen 
Euro werden in konkrete Integrati-
onsförderprogramme und -maßnah-

men investiert. 180 Millionen Euro 
erhalten die Kommunen pauschal als 
Unterstützung für die Integrationsar-
beit vor Ort. 

„RechtGrün – Verein grüner und grün-
naher JuristInnen“ und der Landesver-
band Baden-Württemberg der Neuen 
Richtervereinigung nahmen den Tag 
des Flüchtlings am 20.06.2017 zum 
Anlass, in das Evangelische Bildungs-
zentrum Hospitalhof in Stuttgart ein-
zuladen zu einer Diskussionsrunde 
mit dem Thema: „Zusammenleben 
gemeinsam gut gestalten“. Inwieweit 
ein gutes Zusammenleben und eine 
gelingende Integration von Geflüchte-
ten mit den derzeitigen Parametern zu 
schaffen ist, wurde von den Teilneh-
mern der Diskussionsrunde – Rechts-
anwältin Ingrid Hönlinger (Vorsitzen-
de von „RechtGrün“), Prof. Johann 
Bader (Sprecher des Landesverbandes 
Baden-Württemberg der Neuen Rich-
tervereinigung), Silvia Maier-Lidle 
(Leiterin der Ökumenischen Fachstel-
le Asyl im Kreisdiakonieverband Lud-
wigsburg) und Rechtsanwalt Manfred 
Weidmann (Mitglied des Ausschusses 
Asyl- und Ausländerrecht der Bundes-
rechtsanwaltskammer) – unter reger 
Beteiligung des durchweg fachkundi-
gen Publikums erörtert. 

Nach der Begrüßung durch die Lei-
terin des Evangelischen Bildungszen-
trums Hospitalhof, Pfarrerin Monika 
Renninger, folgte zunächst ein Gruß-
wort des Abgeordneten des Landtags 

Baden-Württemberg Jürgen Filius 
(rechtspolitischer Sprecher des Bünd-
nis 90/Die Grünen), in dem dieser 
die große Bedeutung des Paktes für 
Integration unterstrich, mit dem 
Baden-Württemberg einen großen 
Schritt hin zu einer gelingenden In-
tegration mache.

In seiner anschließenden Rede erläu-
terte Minister für Soziales und Integ-
ration Manfred Lucha (Bündnis 90/
Die Grünen) zunächst die genaue 
Ausgestaltung des Paktes, der unter 
dem Motto steht „Aus geflüchteten 
Menschen werden Mitbürgerinnen 
und Mitbürger“. Auch die seit Ende 
März bestehende Aufforderungs-
pflicht der Ausländerbehörden, ge-
duldete Geflüchtete auf die mögliche 
Beantragung eines Bleiberechts hin-
zuweisen, stelle ein klares Signal von 
Regierungsseite dar: Wer sich gut in-
tegriert, bekommt eine Perspektive. 
– Hintergrund dieser Maßnahme ist 
die Anfang 2017 erfolgte Abschie-
bung (u.a. nach Afghanistan) von 
langjährig Geduldeten, denen bereits 
ein Anspruch auf einen gesicherten 
Aufenthaltsstatus zustand, den sie aber 
aus Unkenntnis und im Vertrauen 
auf den Schutz durch ihre langjährige 
Duldung nicht geltend gemacht hat-
ten. – Auch Lucha sah jedoch noch 
viele Herausforderungen im Bereich 
der Integration, besonders im Hin-
blick auf Ausbildung und Arbeit. Hier 
solle man dem schwäbischen Mantra 
„schaffe“ für alle in Baden-Württem-
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berg Lebenden zur Durchsetzung ver-
helfen und dem entgegenstehende ge-
setzliche Regelungen und administra-
tive Weisungen aufheben. Im Übrigen 
verwies er darauf, dass eine geordnete 
Zuwanderung, auf die die Bundesre-
publik schon aus demographischen 
Gründen angewiesen sei, nur durch 
ein Zuwanderungsgesetz sicher gestellt 
werden könne, dieses sei jedoch wegen 
der Blockadehaltung einiger Parteien 
immer noch nicht in Sicht.

Bei der anschließend von Rechtsan-
wältin Ingrid Hönlinger (Vorsitzen-
de von RechtGrün e.V.) und Prof. 
Johann Bader (Sprecher der Neuen 
Richtervereinigung Landesverband 
Baden-Württemberg) moderierten 
Diskussionsrunde standen folgende 
zentrale Punkte im Vordergrund: be-
zahlbarer Wohnraum, die psychothe-
rapeutische Versorgung geflüchteter 
Menschen sowie das Thema „Mig-
ration – Wunschdenken und Wirk-
lichkeit“, hier insbesondere auch die 
Schwierigkeiten bei der Erteilung ei-
ner Ausbildungsduldung.

Zum ersten Punkt wies Silvia Maier-
Lidle (Leiterin der Ökumenischen 
Fachstelle Asyl im Kreisdiakoniever-
band Ludwigsburg) darauf hin, dass 
viel zu wenig bezahlbarer Wohnraum 
zur Verfügung stehe, um die weite-
re Umverteilung von Flüchtlingen 
in die Anschlussunterbringung zu 
vermeiden, wo es schon wegen der 
räumlichen Enge sehr schwer sei, ein 
eigenständiges, von Sozialhilfeleistun-
gen unabhängiges Leben aufzubau-
en. Deshalb müsse auf „intelligente 
Lösungen“ gesetzt werden. Vorreiter 
seien diesbezüglich die „Hoffnungs-
häuser“ der Stiftung „Hoffnungs-
träger“ in Leonberg, ein integratives 
Wohnkonzept, bei dem Geflüchtete 
und Einheimische zusammenwohnen 
und ihnen ein geschützter Raum und 
praktische Unterstützung für ein gu-
tes Zusammenleben geboten wird. 
Auch in Bezug auf die psychothera-
peutische Versorgung geflüchteter 

Menschen zog Silvia Maier-Lidle 
eine eher negative Bilanz. Es gebe 
zwar spezielle Beratungsstellen, die 
Wartezeiten seien jedoch dort ebenso 
wie bei niedergelassenen Ärzten sehr 
lang. Es fehle in diesem Bereich an 
niederschwelligen Angeboten, Pro-
jekten insbesondere für Kinder und 
Jugendliche und der Beteiligung von 
muttersprachlichen Fachkräften und 
Dolmetschern. 

Zur „Wirklichkeit“ in Sachen Mig-
ration zeigte Rechtsanwalt Manfred 
Weidmann (Mitglied des Ausschus-
ses Asyl- und Ausländerrecht der 
Bundesrechtsanwaltskammer) den 
Unterschied zwischen dem durch die 
veröffentlichten Zahlen hervorgeru-
fenen Eindruck und der Realität auf, 
mit der er in der Praxis tagtäglich zu 
tun habe. So betrage die Anerken-
nungsquote von Afghanen derzeit ca. 
40%, realistisch gesehen werde aber 
auch ein Großteil der übrigen 60% 
aus den unterschiedlichsten Grün-
den über viele Jahre in Deutschland 
bleiben, schon deshalb, weil eine Ab-
schiebung nach Afghanistan nach wie 
vor schwierig sei und deshalb nur in 
Einzelfällen erfolge. 

Die abgelehnten Asylbewerber hielten 
sich über eine lange Zeit ohne einen 
gesicherten Aufenthaltsstatus im Bun-
desgebiet auf, ihnen würden in der 
Regel nur kurzfristige Duldungen mit 
einer Geltungsdauer von drei bis sechs 
Monaten erteilt, was die Arbeitsauf-
nahme erheblich erschwere. 

Auch die Aufnahme einer Ausbildung 
sei für diesen Personenkreis nach wie 
vor sehr schwierig. Zwar hätten ab-
gelehnte Asylbewerber, die eine qua-
lifizierte Berufsausbildung in einem 
staatlich anerkannten oder vergleich-
bar geregelten Ausbildungsberuf in 
Deutschland aufnehmen oder aufge-
nommen haben, nach der seit dem 
06.08.2016 geltenden Fassung des 
§ 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG einen 
Rechtsanspruch auf Erteilung einer 

Duldung für die gesamte Dauer der 
Berufsausbildung (zwei – drei Jah-
re). Diese Vorschrift werde jedoch in 
Baden-Württemberg und Bayern sehr 
restriktiv gehandhabt. So verlange 
das  Regierungspräsidium Karlsruhe 
für die Erteilung einer Ausbildungs-
duldung nach § 60a Abs. 2 S. 4 Auf-
enthG die Vorlage eines Passes, ob-
wohl das Gesetz dies nicht vorschrei-
be. – Das Regierungspräsidium Karls-
ruhe ist gem. 8 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 
3 Nr. 1 der Aufenthalts- und Asyl-
Zuständigkeitsverordnung landes-
weit zuständig für die Erteilung von 
Ausbildungsduldungen an abgelehnte 
Asylbewerber sowie deren Familien-
angehörige. – Immer wieder komme 
es deshalb vor, dass ein konkret zur 
Verfügung stehender Ausbildungs-
platz nicht angenommen werden 
könne. Rechtsanwalt Weidmann ap-
pellierte an den Minister für Soziales 
und Integration, die Regierung solle 
dem Regierungspräsidium Karlsruhe 
klare Vorgaben geben, diese Praxis zu 
unterlassen. Jugendlichen müsse eine 
Zukunftsperspektive geboten und 
Flüchtlinge in der Ausbildung, vor al-
lem in Pflegeberufen, als Chance für 
die Gesellschaft gesehen werden.

Ein im Publikum anwesende Lehre-
rin an einer Berufsschule beklagte in 
diesem Zusammenhang die verhee-
rende Wirkung derartiger restrikti-
ver Maßnahmen auf die Motivation 
ihrer Schüler. Diese gehe regelmäßig 
in den Keller, wenn die Erteilung ei-
ner Ausbildungsduldung abgelehnt 
werde oder Jugendliche, die eine Aus-
bildung oder Einstiegsqualifizierung 
begonnen hätten, gar abgeschoben 
werden würden. Monatelange Arbeit 
werde dadurch zunichte gemacht. 
Die Schul- und Ausbildung der ge-
flüchteten Jugendlichen verlange von 
Lehrern und Schülern enorme An-
strengungen, die nur dann zu leisten 
seien, wenn ganz klar sei, dass diese 
Anstrengungen belohnt werden.



SA 10. 3. 2018
Ratzeburg | Schleswig-Holstein

Programm 
  9:15 Joachim Wagner (Jurist, Journalist und Autor):  
 »Richter zwischen Eliteanspruch und Beamtenmentalität«
10:30 »Stimmt die Analyse?« 
 Input: Friedrich Joachim Mehmel (Präsident des OVG und des VerfG Hamburg) 
 Offene Diskussion (fishbowl) mit Joachim Wagner, Joachim Mehmel und den Mitgliedern der NRV
12:15 Mittagessen
14:00 Albrecht von Lucke (Jurist, Politologe, Publizist): 
 »Stirbt der Rechtsstaat stirbt die Demokratie: Welche Justiz brauchen wir?«
15:15 »Was können wir ändern?« 
 Input: Dirk Behrendt (Senator für Justiz in Berlin) 
 Offene Diskussion (fishbowl) mit Albrecht von Lucke, Dirk Behrendt und den Mitgliedern der NRV
17:30 Zusammenfassung des Tages 
18:00  Abendessen
19:30 Petra Morsbach liest aus ihrem Buch »Justizpalast«  
 »Die Wahrheit über die Justiz in der Literatur«
Ende gegen 21:00

Anmeldung – bis spätestens 5.3.2018 –
beim Bundesbüro Neue Richtervereinigung e.V., Frau Martina Reeßing, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Tel:  030-4202 2349, Mobil: 0176-567 996 48, Fax: 030-4202 2350, Mail: bb@neuerichter.de 
Tagungskosten 35,–€ (inkl. Verpflegung: 2x warmes Essen, Kaffee/Tee, Kuchen)

Tagungsstätte 
Jugendherberge Ratzeburg, Reeperbahn 6-14, 23909 Ratzeburg

… und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen …
Analysen zum Ende und Anfang der Wahrheitsfindung
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Neue Richtervereinigung

Eine Veranstaltung im Rahmen der Bundesmitgliederversammlung der nrv   .  www.neuerichter.de

» Zukunft der Justiz | Justiz der Zukunft «



Die Neue Richtervereinigung wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschafts-
kritischen 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 wur de und nun in der Justiz – obwohl immer noch überwiegend konser vativ – alle 
Richtungen und Lebenshaltungen vertreten sind. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sind in Bürgerinitiativen, 
Hilfsorgani sationen, Verbänden und Parteien tätig, beispielsweise um Hochrüstung und Zerstörung der natürlichen Um-
welt, Folter und politische Verfolgung zu bekämpfen. 

Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde nötig, weil die traditionellen richterlichen und staats-
anwaltlichen 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 justiz intern in Gremien (Richterräten, 
Präsidialräten). Nach anfangs nicht uner heblichen Widerständen aus den Reihen der Justizverwaltungen wird die Neue 
Richtervereinigung mittlerweile als Berufsvereinigung anerkannt und auf Bundes- und Landesebene bei Gesetzgebungs-
vor haben gehört. So ist es unter anderem der nachdrücklichen Einfluss nah me der NRV zuzu schrei ben, dass mit dem 
Gesetz zur Stärkung der richterlichen Unab hän gig keit zum Jahreswechsel 1999/2000 das Vorsitzendenquorum in den 
Präsidien entfallen ist und die Geschäfts verteilung in den Spruchkörpern nicht mehr durch den Vorsitzenden, sondern 
durch Mehrheitsent schei dung geregelt wird. 

Weitere Informationen über uns, insbesondere unsere Veröffentlichungen und Veranstaltungen, können Sie gerne im 
Sekretariat oder beim Bun des vorstand 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 Beitritts-
antrag 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.)

 _______________________________________________  (dienstl.)

E-Mail (dienstl./priv.): _________________________________________________________(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




