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Editorial
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
in Zeiten der fortdauernden Pandemie wird das digitale
Arbeiten für uns immer wichtiger – wegen der erweiterten
Homeoffice-Möglichkeiten, wegen der Zunahme digitaler
Verhandlungen oder Beweisaufnahmen und nicht zuletzt,
weil parallel zur Pandemie die ohnehin geplante Ausrollung der eAkte in der Justiz voranschreitet.
Dies war für die NRV Baden-Württemberg Anlass, sich
erneut grundlegend mit der Frage der eAkte in der Justiz
auseinander zu setzen. Die unterschiedlichen Positionen
innerhalb der Kollegenschaft spiegeln sich dabei auch in
der NRV wieder. Wir haben uns daher entschieden, nicht
nur den Cartoon dazu abzudrucken, sondern auch zwei
verschiedene Zugänge zu dem Thema zu Wort kommen
zu lassen: Frank Bleckmann tritt in seinem Artikel einen
Schritt zurück und stellt grundsätzliche Fragen zum Sinn,
zum möglichen Nutzen und zu den Gefahren der eAkte
für die richterliche Arbeit – wohl wissend, dass es die Option, wieder zur Papierakte zurückzukehren, nicht mehr
gibt (auch wenn man sich das beim einen oder anderen
Absturz manchmal wünschen dürfte) und daher das Beste
aus dem Bestehenden gemacht werden muss. Die Autoren des zweiten Artikels betonen nicht zuletzt aufgrund
ihrer praktischen Erfahrung mit der eAkte ihr positives
Potential, stellen aber konkrete Forderungen nach kontinuierlichen Verbesserungen.
Das Buch von Joachim Wagner „Rechte Richter“ hat
2021 viel von sich reden gemacht. Diese Diskussion trifft
2022 auf den 50. Jahrestag des sogenannten Radikalenerlasses, mit dem damals insbesondere linke „Extremisten“
aus dem öffentlichen Dienst, auch der Justiz, ferngehalten
werden sollten. Anlass genug, unseren Schwerpunkt des
Heftes 2020 fortzusetzen mit zwei Beiträgen im Kapitel
„Vom Umgang mit (Rechts-)Extremisten“.
Die existierenden Mitbestimmungsgremien in der badenwürttembergischen Justiz bieten die Möglichkeit, dem
Interesse der Verwaltung an einem schnellen, kostengünstigen und reibungslosen Justizablauf mit von langer
Hand vorgeplanten Förderungsmechanismen Aspekte
der Binnengerechtigkeit und der inhaltlichen Wertigkeit entgegenzusetzen. Dies möchten wir durch eine
fortwährende Berichterstattung aus diesen Gremien unterstützen. Daher erhalten Sie den schon traditionellen
Bericht aus dem Präsidialrat der Ordentlichen Gerichtsbarkeit, dieses Jahr mit einer Ergänzung zum Rätsel des
Briefwahlgeheimnisses – beides schon deshalb aktuell, weil

die Wahlen zu den Präsidialräten und zum Hauptstaatsanwaltsrat vor der Tür stehen. Dem schließt sich ein Beitrag zu einem anderen Beteiligungsgremium an, nämlich
dem Bezirksrichter- oder -staatsanwaltsrat. Last but not
least bringen wir in diesem Abschnitt einen Eindruck aus
Hessen zur unrühmlichen Entscheidung des BVerfG in
der causa Schulte-Kellinghaus – dieses Verfahren hat bekanntlich bundesweit von sich reden gemacht. Der Anlass
und der schlechte Ruf bleiben aber an der baden-württembergischen Justizverwaltung haften.
Schließlich weisen wir auf zwei Termine hin, die für die
Kolleg*innen der baden-württembergischen Justiz örtlich
gut erreichbar sind: Die Bundesmitgliederversammlung
der NRV in Stuttgart-Hohenheim am 13.–15. Mai 2022
mit einem wie immer justizöffentlichen Teil und der
Richterratschlag am 28. bis 30.10.2022 in Würzburg.
So hoffen wir, auch mit diesem Landesinfo wieder jeder
Leserin und jedem Leser etwas Interessantes zu bieten.
Für Lob, Tadel und Ihre sonstigen Reaktionen sind wir
wie immer dankbar.
Herzliche Grüße und halten Sie durch – der nächste
Sommer kommt bestimmt. Außerdem haben wir wegen
der trüben Zeiten noch eine Sprüche-Ecke für Sie eingerichtet ...
Ihre Susanne Müller
für den Landesvorstand der Neuen Richtervereinigung
– Landesverband Baden-Württemberg –
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Und noch einmal: Grundsätzliches zur eAkte

Die eAkte in Baden-Württemberg –
Politische Rahmenbedingungen und
Umsetzungsprobleme
von Frank Bleckmann, LG Freiburg

Wer heute noch über die eAkte schreibt, hat mit Fundamentalkritik so wenig Chancen wie mit Kritik im Detail.
Im ersteren Falle ist der Zug längst abgefahren, der Gesetzgeber hat gesprochen und die Aufträge an die Softwarefirma sind lange erteilt. Damit sind auch die grundlegenden Strukturentscheidungen gefallen. Auf der anderen Seite wirkt auch Detailkritik immer etwas billig, wenn man
sich mit einem solchen Großprojekt beschäftigt. Selbst für
grobe Schnitzer können sich die Macher regelmäßig leicht
exkulpieren mit dem Verweis darauf, dass bei einer sorgfältigeren Vorbereitung das Ganze heute noch nicht einmal im Probebetrieb wäre und man bei solchen Projekten
immer inkrementell vorgehen müsse. Zwar sei der aktuelle Stand zugegebenermaßen unbefriedigend, aber es gehe
doch schon irgendwie und im Laufe der Zeit und mit genug
kritischer Rückmeldungen werde das Projekt sicher noch
ein voller Erfolg und das Leben aller besser machen …
Vor diesem Hintergrund soll hier zum einen auf die zukünftig zu erwartenden Probleme und die besondere Dynamik bei politischen Projekten wie der eAkte eingegangen werden. Zum anderen soll die folgende Kritik an der
aktuellen Version der eAkte weniger als Sammlung von
Versäumnissen in der Konzeptionierung und Umsetzung
gedacht sein als eine Liste für zukünftige Verbesserungen.
Es wird sich in den kommenden Jahren zeigen, ob die Politik und Justizverwaltung tatsächlich die Sache voranbringen will oder ob der Geldhahn zugedreht wird, nachdem
man – kontrafaktisch – eine erfolgreiche Einführung der
elektronischen Akte in der Justiz politisch abgefeiert, als
großen Erfolg verbucht und damit das Thema abgehakt
hat.

Manche Thesen hier mögen für diejenigen befremdlich erscheinen, die sich schon seit Jahren an die eAkte gewöhnt
oder die nie etwas anderes kennengelernt haben. Auch
denjenigen, die – wie ich selbst – das volle Potenzial der Papierakte gar nicht mehr gehoben haben, weil sie Langtexte
selbst getippt und viel bereits in ForumStar gearbeitet haben, um den Erwartungen der Beurteiler entgegenzukommen und den kaputtgesparten Servicebereich zu entlasten,
mag manches etwas idealisiert oder verklärt daherkommen. Dem ist die – nur anekdotische – Evidenz entgegenzuhalten, dass gerade die effizientesten KollegInnen,
meist Halbtragskräfte, nach meiner Erfahrung im Strafbereich noch sehr entschieden an einer reinen Arbeit mit Papier festhalten. Im Übrigen hängt natürlich viel an der individuellen Wahrnehmung, Motivation und Arbeitstechnik.

I. Warum überhaupt die eAkte?
Kritik geht natürlich nicht ohne Maßstab. Was war eigentlich das propagierte Ziel der Einführung einer elektronischen Akte? Bei der Digitalisierung in Unternehmen
wird üblicherweise unterschieden zwischen einer strategiebasierten Digitalisierung (Innovation als Ziel: neue
Produkte, neue Vertriebsformen etc. – das wären z.B. ein
einheitliches Justizportal oder ein online-Verfahren1) und
einer effizienzbasierten Digitalisierung (höhere Produktivität durch die Beschleunigung von Arbeitsprozessen, geringere Kosten). Das Ziel der eAkte ist ziemlich einfach zu
beantworten: eine höhere Effizienz der Justiz. Höhere Effizienz heißt: Gleiche Eigenschaften des Produkts bei geringerem Ressourcenverbrauch – oder: verbesserte Eigen-
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schaften bei gleichem Ressourcenverbrauch. Nun ist in der
Justiz allerdings ziemlich unklar, was das Produkt genau
ist und wie man dessen Eigenschaften messen kann. Aber
lassen wir dieses (zentrale) Problem hier einmal beiseite …
Die eAkte selbst ist ja nur ein Ablagesystem und soll den
Aktenzugriff beschleunigen (DMS = Dokumentenmanagementsystem). Entsprechend sollen bei der Aktenführung, -pflege, -lagerung und -verteilung Ressourcen gespart
werden. Der elektronische Rechtsverkehr, der in engem
Zusammenhang mit der eAkte steht, soll außerdem die
Kommunikation vereinfachen und die Überführung von
Dokumenten ohne Medienbruch in die eAkte ermöglichen. Das Scannen, Ausdrucken und Versenden
soll entfallen.
Dass damit auf ein akutes Problem der Justiz in
Baden-Württemberg reagiert worden wäre, kann
man freilich nicht sagen.
Soweit es generell um eine etwaige Ineffizienz
der Justiz geht, sind die
Gründe dafür einigermaßen gut erforscht. Die
Ursache langer Verfahren lassen sich allerdings
nicht durch eine Digitalisierung der Aktenführung
beheben. Es sind unattraktive Verfahren mit
umfangreichen und komplizierten Sachverhalten,
die hochstreitig sind, lange Reaktionszeiten der
Anwälte haben, in überlasteten Dezernaten mit
vielen Wechseln der Bearbeiter anhängig sind
und bei denen es Probleme mit Sachverständigen gibt, die dazu führen, das es zu Verfahrensverzögerungen kommt. Daran
ändert die eAkte nichts. Ist die Idee, die vielen kleinen
Zeitfresser bei der Aktenarbeit zu minimieren, die Richter
von der konkreten Fallarbeit abhalten, dann ist mir bisher
nicht plausibel vermittelt worden, welche das sein sollten.
Wie genau hindert die Papierakte mich an einer effizienten
Arbeitsweise? Und warum ist an dieser Stelle gerade die
eAkte die Lösung? Deshalb sind auch insgesamt wenig Effizienzgewinne zu erwarten: Die eAkte löst mit immensen
Kosten Probleme, die die Justiz kaum hat.
Das macht deutlich: Die eAkte ist ein politisches Projekt. Inzwischen ist ein Digitalisierungsdiskurs hegemo-
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nial, in dem Digitalisierung als unausweichlich und Wert
an sich positiv gesetzt ist und eine rationale Technikfolgenabschätzung kaum noch eine Chance hat. Die Digitalisierung bietet der Politik die Möglichkeit, sich als modern, handlungsfähig und kompetent darzustellen, der
IT-Industrie beschert sie unbegrenzte Absatzmärkte,
traumhafte Gewinne und rasant steigenden gesellschaftlichen Einfluss. Die Verflechtungen zwischen Politik,
Wissenschaft und IT-Industrie sind auch in diesem Bereich inzwischen beachtlich.
Die politische Interessenlage beim Projekt eAkte ist
klar: Das Projekt muss natürlich ein Erfolg werden,
d.h. es bleibt im Wesentlichen im Kostenrahmen und im Zeitplan, der Widerstand
gegen die technische
Ausführung hält sich in
Grenzen und es lassen
sich Effizienzgewinne
(im Notfall zumindest
als Potenzial) behaupten, die mangels methodisch sauberer Empirie
jedenfalls schwer zu widerlegen sind. Der politische Gewinn wird dadurch erhöht, dass man
„Vorreiter“ ist. Dann
kann man in besonderem Maße Kompetenz
und
Führungsstärke
zeigen: Man hat vor allen anderen „geliefert“.
Nun ist die Einführung
der eAkte zwar ein zeitlich begrenztes Projekt,
aber die eAkte selbst ist
das natürlich nicht. Deren Nutzung und Anpassung dürfte – nach
derzeitigem Stand –
vielmehr ein zeitlich unbeschränkter Prozess sein. Interessant ist daher, welchen
Zeitpunkt man heranziehen wird, um die eAkte zu bewerten. Auch hier funktioniert politische Rhetorik: Was
schon lange eingeführt ist, was inzwischen etabliert ist
usw. dürfte funktionieren. Nur wenn die Berufsverbände hier laut widersprechen würden, könnte es brenzlig werden. Die Anwenderbefragung von 2019 jedenfalls spricht eine deutliche Sprache: Der Aussage „Mit
der eAkte kann ich meine Aufgaben im Vergleich zur
Papierakte mindestens genauso zügig bearbeiten.“ haben nur 30 % ganz oder eher zugestimmt, fast 50 % eher
nicht oder gar nicht. Das wird in der Anwenderbefragung 2021 noch kritischer gesehen: Inzwischen stimmen
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über 60 % der RichterInnen dieser Aussage eher nicht
oder gar nicht zu, der Zustimmungswert ist auf etwa 22
% gesunken.
Wie bei jedem Projekt der Landesjustizverwaltung, das
unter politischem Erfolgsdruck steht, wird dieser Druck
an die Betroffenen weitergegeben. Es gilt, sich engagiert,
positiv und produktiv einzubringen. Dafür, dass die Landesjustizverwaltung – jedenfalls auf gesetzlicher Grundlage – Vorgaben zur Nutzung von IT-Systemen machen
darf, spricht nach geltender Rechtslage viel.2 RichterInnen
haben gegen die Justizverwaltung außerdem auch keinen Anspruch auf eine optimale Ausstattung. Die Grenze
wird erst im Falle einer ermessensfehlerhaften Zuteilung
bestehender Ressourcen überschritten.3 Jedenfalls der Gesetzgeber ist wohl weitgehend frei darin, unproduktive Arbeitsformen zu verlangen, soweit er durch mehr Personal
die Garantien nach Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 6 Abs. 1 S.
1 EMRK wahrt. Das lässt freilich viel Spielraum im Einzelfall, wie Arbeiten kollegial koordiniert und zwischen
RichterIn und Servicekraft verteilt werden. Hier sind lokale Lösungen ohne Druck von oben ratsam. Dabei ist es
klug, auch auf die Eigenarten der KollegInnen einzugehen. Gänzlich kontraproduktiv und dem Fürsorgegedanken zuwider ist es, KollegInnen wegen ihrer Arbeitsweise
anzuprangern oder zu marginalisieren.
Das zentrale Thema für die nächsten Jahre ist der Anpassungs- und Implementierungsprozess der eAkte. Justizverwaltung und Politik sind zum einen an der Frage zu
messen, wie dieser Prozess gesteuert wird, zum anderen
daran, wieviel Ressourcen Ministerium und Gesetzgeber
bereit sind, in das Projekt eAkte in Zukunft zu investieren – und mit welchen Prioritäten. Die bisherigen Erfahrungen lassen Schlimmes befürchten: Die meisten Probleme, die im Folgenden thematisiert werden, sind bereits
seit der Anwenderbefragung 2019 bekannt, die eine Liste
über drei Seiten mit konkreten Vorschlägen ergeben hat,
um die alltäglichen Arbeiten mit der eAkte einfacher zu
gestalten. In der Anwenderbefragung 2021 sind diese Vorschläge weitgehend unverändert zu finden. Es hat sich seit
2019 praktisch nichts getan. Das macht sehr klar, wohin
die Reise geht: Die Einführung in der Fläche ist das zentrale politische Ziel des Ministeriums. Dass die Gerichte
und demnächst auch die Staatsanwaltschaften dabei mit
einem mangelhaften Produkt arbeiten müssen, wird in
Kauf genommen.

II. Die eAkte in der täglichen
Nutzung
Schauen wir zunächst an, welche konzeptionellen und
technischen Defizite die eAkte derzeit hat. Dann ist zu
beurteilen, wie der bisherige Implementationsprozess bei
der eAkte gelaufen ist und was besser werden muss.
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Konzeptionelle Probleme

Die konzeptionellen Vorentscheidungen bei der eAkte
bringen diverse Probleme mit sich. Die eAkte tut so,
als sei die Papierakte nur eine Ansammlung von Dokumenten, die genauso gut auf einem Bildschirm ausgegeben werden können. Das ist aber offensichtlich nicht der
Fall. Im Versuch, die Papierakte digital zu simulieren, verfehlt man ihre besonderen Qualitäten, die sich durch das
neue Medium nicht simulieren, sondern nur durch funktionale Äquivalente ersetzen lassen würden. Gleichzeitig
verpasst man die spezifischen Möglichkeiten der Digitalisierung. Die eAkte ist so nur der kleinste gemeinsame
Nenner beider Welten.
n

Die Aktenstruktur

Der Zugriff auf die Akte und ihre Inhalte, die Aktennavigation, ist digital besonders schwierig. Das liegt am Informationsgehalt von dreidimensionalen räumlichen Verhältnissen, die auf dem Bildschirm naturgemäß wegfallen.
Das betrifft bereits die Identifikation der Akten und damit des Falles. Allein die Dicke der Akte, die Anzahl der
Anlagebände, der äußere Zustand, die Art der Verschnürung usw. geben einen Hinweis darauf, um welche Akte
es sich handelt und damit auch, worum es geht. Der visuelle und haptische Eindruck bietet wesentlich mehr Anker, um sich Fall und Verfahrensstand wieder ins Gedächtnis zu rufen. Bei der eAkte ist das schwer, „was sich in
der Klage über die Ähnlichkeit aller elektronischen Akten
äußert: ‚Am Bildschirm sieht jede Akte gleich aus.‘ Die
Schwierigkeit, eine elektronische Akte zu identifizieren,
macht es auch schwierig, sich mit einer Akte zu identifizieren. … Das Gefühl der Monotonie rührt auch aus der
stark reduzierten Sinnlichkeit der elektronische Akte, die
beim Durchblättern keine Geräusche macht, beim Öffnen
mit den Händen keinen ersten Eindruck aufkommen lässt
und niemals riecht.“4
Auch die verfahrensrelevanten Informationen des Aktendeckels sind in der eAkte deutlich aufwendiger zu ermitteln (neben dem gedruckten Aktendeckel können in der Papierakte eine Vielzahl von Informationen aufgeführt sein:
Verhandlungstermin, WV, vorliegende und fehlende EBs,
Art und Ort von Beiakten und Asservaten, verbundene
und Parallelverfahren etc.). Diese Zusatzinformationen –
wie auch sonstige Notizen aller Art– können zwar theoretisch auch in der eAkte vermerkt werden. „Doch in der
Praxis erweist sich die Funktion als nicht operabel. Sie gilt
als mühsam und zeitaufwendig, weil hierfür mehrere Tasten- oder Mausoperationen getätigt werden müssen. Doch
scheinen auch ästhetische Aspekte das Schreiben von Notizen zu hemmen. Denn die Notizfunktion wird als präzises Kommentarfeld auf dem Bildschirm sichtbar, das den
Eindruck des Definitiven und eben nicht des Notizhaften
evoziert.“5 Eine Alternative könnte hier ein Informationsblock sein, der nur bei einem Überfahren einer bestimm-
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ten Stelle (z.B. dem Aktenzeichen) mit dem Mauszeiger erscheint („mouseover“), nicht aber auf der Akte selbst zu
sehen und auch kein Teil der Akte ist. Dort könnten standardmäßig Informationen aus der Akte, wie z.B. die Parteien, der BE/ER, WV, nächster Verhandlungs- oder Verkündungstermin und optional jede beliebige weitere Information wie Schlagworte zum Verfahrensgegenstand, noch
fehlende Empfangsbekenntnisse etc. aufgeführt sein.
Die Orientierung in digitalen Texten lässt sich sinnvoll nur
über eine neben dem Inhalt platzierte Gliederung, einen Navigationsbaum, gewährleisten. So ist es auch bei der eAkte.
Er sollte allerdings keine bloße indifferente Auflistung von
textbasierten Zugriffspunkten sein, sondern eine schnelle
visuelle Orientierung durch Einrückungen, Zeilenabständen und Farben unterstützen. Die Erfassung von Strukturen
und Inhalten über Bilder ist immer schneller als über Schrift.
Hier wird ein möglicher Vorteil der eAkte aus einer fehlverstandenen Simulation der Papierakte verschenkt. Die visuelle Grobgliederung sollte unterstützt werden durch eine kohärente Beschriftung. Die Strukturierung und Benennung
der einzelnen Aktenbestandteile ist Aufgabe der Serviceeinheit, die mit ganz erheblichem Aufwand verbunden ist. Dafür gibt es bei der eAkte freilich keine ausgearbeitete Empfehlung, so dass bei einem Wechsel der Kammer bzw. der
Geschäftsstelle Reibungsverluste entstehen.
n

Die Dokumentenstruktur

Das Gleiche, was zur Aktennavigation ausgeführt wurde,
gilt – mutatis mutandis – auch für Texte. Auch hier werden
die Nachteile der elektronischen Form nicht sinnvoll ausgeglichen, weil man meint, elektronische Texte seien das
Gleiche wie Texte auf Papier – nur am Bildschirm. Deshalb werden Papierdokumente einfach 1:1 gescannt und
die über das beA übermittelten Schriftsätze von den Anwälten gleich als PDF-Versionen der alten Schriftsatzform
übermittelt. Diese Form ist aber für die Arbeit am Bildschirm wenig geeignet. Das liegt daran, dass tatsächlich am
Bildschirm deutlich anders gelesen wird als auf Papier.6
Das Lesen am Bildschirm ist voraussetzungsvoller und zunächst auch schwieriger als das Lesen auf Papier, so dass es
der Aneignung einer anderen Lesetechnik bedarf.7 Schon
das scrollen ist deutlich mühsamer als das Blättern, weil es
oft zu langsam ist und das Auge sich ständig neu im Text
orientieren muss. Beispiele für eine einigermaßen sinnvolle
elektronische Textpräsentation sehen wir täglich: Die Benutzeroberfläche von Juris ist aufgeräumt und gut gegliedert. Etwas weniger übersichtlich, aber (bis auf die Suchfunktion!) verhältnismäßig gut zu navigieren ist auch beckonline. PDF-Dokumente sind einer solchen Aufbereitung
von Texten für den Bildschirm deutlich unterlegen.
n

Die Aktenbearbeitung

Durch räumliche Verhältnisse lassen sich auch Priorisierungen und Arbeitsgänge symbolisieren: Bei den Akten
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auf der Fensterbank neben dem Telefon steht eine telefonische Abklärung an, die Akten vorne auf dem Tisch sind
für die mündliche Verhandlung vorzubereiten, bei den
Akten hinten auf dem Tisch sind die Urteile abzusetzen.
Neben dem Zutrag ist der „bei Gelegenheit, aber bald“Stapel, auf dem Schreibtisch liegen die Akten, die aktuell oder noch heute zu bearbeiten sind. Alles was auf der
Geschäftsstelle liegt, hat eine Wiedervorlage und kann aktuell vergessen werden. Solche Systeme ermöglichen eine schnelle Erfassung des aktuellen Arbeitsaufkommens
und dessen zeitlicher Strukturierung. Das lässt sich in der
eAkte ebenfalls nicht leicht darstellen. Zwar lassen sich
mit diversen Klicks Wiedervorlagen einrichten, eine differenzierte und mit einem Blick zu erfassende Priorisierung
ist aber kaum möglich.
Ein möglicher klarer Vorteil der eAkte ist die Suchfunktion. Die Suchergebnisse sollten sinnvollerweise wie bei
WORD in einer Navigationsleiste mit der Anzahl der
Fundstellen, deren Textposition und einigen Wörtern
Kontext angegeben werden. Dadurch wäre ein zielgerichteter Sprung an die gesuchte Stelle möglich. Die bisherige
Suchfunktion in der eAkte ermöglicht nur das Springen
von einer Fundstelle zur nächsten und fängt immer vorne
an. Das ist in einer umfangreichen Akte mühsam. Dazu
kommt, dass aktuell in der eAkte die Suche in der Hauptakte (bei großen Akten ggf. mehreren) und in allen Anlageheften getrennt erfolgen muss. Eine Suche über die gesamte Akte ist bisher nicht möglich.
Auf den ersten Blick reizvoll, dann aber wiederum nur
mit Vorsicht zu genießen, ist die automatische Erstellung
eines Aktenspiegels, nachdem man die Schriftsätze entsprechend markiert hat. Die zentrale Funktion des Aktenspiegels ist die Durchdringung des Streitstoffes. Gerade die Selektivität des Aktenspiegels, die Bewertung und
Verdichtung des Gelesenen, die dabei vorausgesetzte geistige Leistung, ist der springende Punkt. Das fällt bei der
elektronischen Erstellung des Aktenspiegels – jedenfalls
zum Teil – weg. Hier zeigen sich die Gefahren von Copyand-Paste besonders deutlich. In der Bearbeitung eines
Falles sind freilich immer zwei Strukturen zu verschränken: Der Sachverhalt, der zumeist chronologisch geordnet ist, und die Prüfungsstruktur mit der Bestimmung
des rechtlichen Maßstabs, dem die Tatsachen dann zugeordnet werden müssen. Hier bietet sich durchaus eine
elektronische Bearbeitung an, durch die man problemlos Sachverhalt an die entsprechende Stelle der Prüfungsstruktur kopieren oder verlinken kann. Dafür ist das bisher avancierteste und gebräuchlichste Tool natürlich der
Normfallmanager, der insbesondere im Strafrecht bei
komplexen Verfahren mit großen Aktenbeständen eingesetzt wird, aber für den Normalgebrauch viel zu aufwendig zu bedienen ist. Auch im Zivilrecht rechtfertigt sich
der Aufwand nur in Großprozessen, etwa im Baurecht.
Auch hier zeigt sich: Wenn man rationell elektronisch arbeiten will, dann muss man sich intensiv mit seiner ei-
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genen Arbeitstechnik auseinandersetzen und das für sich
passende System erarbeiten. Dass dazu bisher kein Raum
zum Austausch im Rahmen der Einführung der eAkte gegeben wurde, ist zu bemängeln und sollte sich ändern.
Ein unbestreitbarer Vorteil des elektronischen Arbeitens
ist die Verlinkung innerhalb von Texten, zwischen Texten und von Fundstellen im Internet. In der Papierwelt
wurde das mit Seitenverweisen im Aktenspiegel oder der
Prüfungsstruktur einerseits und ausgedruckter oder kopierter Rechtsprechung, Artikeln etc. in einem (von der
AktenO nicht vorgesehenen) Aktenbeiheft andererseits
gelöst. Das war in der Handhabung meist langsamer und
manchmal unübersichtlich. Ideal wäre es, wenn man seine bisher übliche Materialsammlung (auch selbstgefertigte Tabellen, Entwürfe, anderweitig erstellte Aktenspiegel, E-Mails an oder von Kollegen zu Einzelfragen etc.)
auch einer persönlichen Handakte in der eAkte zuordnen
könnte. Damit ließe sich vermeiden, eine Parallelstruktur
auf dem Rechner führen zu müssen, in der zum Fall gehörige Dateien abgelegt werden können. Wer außerdem
noch mit Papier arbeitet, wird um eine zusätzliche physische Handakte nicht herum kommen.
Schließlich: Die mit der Aktenbearbeitung verbundene
Rechtsarbeit, also die Aufarbeitung und Durchdringung
der Sach- und Rechtslage, ist ein in hohem Maße individueller Prozess und Kernbereich richterlicher Arbeit.
Das hängt damit zusammen, dass das (Fall-)Verstehen
sich nicht nach einem bestimmten Rezept oder durch eine bestimmte Technik herstellen lässt. Die Form, in der
die Rechtsarbeit und die Durchdringung des Falles vom/
von der RichterIn organisiert wird, ist damit durch die
richterliche Unabhängigkeit geschützt. JedeR RichterIn
muss diesen Bereich in eigener Verantwortung und nach
eigener Überzeugung gestalten, weil nur jedeR RichterIn individuell entscheiden kann, wann und wie er oder
sie den Fall verstanden hat. Deshalb muss in der Rechtsarbeit – nicht in der Aktenführung – jede Arbeitstechnik erlaubt bleiben. Dazu gehört auch, beliebige Aktenteile auszudrucken, um sie auf Papier zu bearbeiten. Das
ist im Moment unnötig langwierig. Angesichts der Probleme beim Lesen elektronischer Texte hat die eAkte
ein Gefährdungspotenzial für eine sorgfältige Rechtsarbeit, die bewusstgemacht und gezielt neutralisiert werden
muss. Ob das durch die Bearbeitung nur auf Papier oder
eine sorgfältig reflektierte Bearbeitungstechnik am Bildschirm passiert, bleibt jedem selbst überlassen. Zu glauben, dass das Medium keinen Effekt auf die Arbeit hätte, wäre naiv.

2. Arbeitsorganisation
Durch die Zuordnung von einzelnen Vorgängen zu personalisierten Postfächern und deren beschränkte Zugänglichkeit wird die Kommunikation rigider und die Arbeits-
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organisation weniger flexibel. Da die Post nicht mehr
offen in der Geschäftsstelle liegt, lässt sie sich nicht einfach durch die RichterIn durchsehen. Man ist darauf angewiesen, dass die Eingänge von der Geschäftsstelle einer
Akte zugeordnet, beschriftet und dann mit einer Mappe
ins elektronische Postfach der RichterIn verschickt wird.
Sollte eine Geschäftsstelle kurzfristig ausfallen, besteht
für die RichterIn auch keine Möglichkeit, auf dieses Fach
zuzugreifen. Zuständig ist die VertreterIn der Geschäftsstelle. Ob und wann diese Zeit hat, die Vertretungsarbeit
zu machen, muss sich dann zeigen. Die Papierakte ermöglicht dagegen eine flexiblere Arbeitsorganisation, die
mit der eAkte und ihren vorgeschriebenen Wegen wegfällt, was mitunter zu erheblichem Aufwand und größeren Problemen führen kann. So lassen sich Schreiben noch aus dem Postausgang klauben und Papierakten nachträglich ändern. Die eAkte erschwert damit die
Art vertretbarer Regelabweichung, die für das effiziente
Funktionieren jeder Organisation unabdingbar ist.8
Die Arbeit im Home Office ist unzweifelhaft erst durch
die eAkte praktikabel geworden. Das war in der Pandemie sicher ein gewichtiges Argument und ein dickes Plus.
In der Normallage ist das freilich eine sehr ambivalente
Entwicklung: Der kollegiale Austausch leidet. Gerade die
Kaffeerunden, bei denen sich viele organisatorische und
rechtliche Fragen klären ließen – besonders eben auch
durch die Beteiligung vieler KollegInnen – fallen weg.9

3. Technische Probleme
Die von den Nutzern der eAkte geäußerte Kritik entzündet sich derzeit zumeist an der technischen Seite. Zentrales Thema ist die Performanz des Systems. So stimmen
in der Anwenderbefragung 2021 nur gut 14 % ganz oder
eher zu, dass die Reaktionszeiten des Programms grundsätzlich angemessen sind, 2/3 aller Nutzer halten sie für
unangemessen lang. Dabei lassen sich mehrere Problembereiche unterscheiden:
-

Die Anzahl der notwendigen Arbeitsschritte,
die Verzögerung bei der Ausführung von
einzelnen Arbeitsschritten und
die Verteilung von Arbeitsschritten auf eine
Vielzahl von Programmen, deren Aufruf und
Datenübergabe die Arbeit erheblich verlangsamt.

Teilweise sind das Probleme der Programmausführung
selbst, teilweise der Programmintegration und der Bandbreite der Datenverbindung. Das System ist so komplex,
dass häufig die genaue Ursache für die Verlangsamung des
Systems nicht ohne Weiteres zu ermitteln ist. Hier sollten
erhebliche Mittel in Optimierungsprozesse gesteckt werden, zumal die technische Infrastruktur den großen Datenströmen (insbesondere bei Einbeziehung der Strafjustiz) jederzeit zuverlässig Stand halten muss.
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Ein Thema an dieser Stelle ist auch die Frage von Updates. Ein nur jährlicher Update-Rhythmus ist bei einer
Software, die sich noch in der Erprobung befindet, inakzeptabel. Hier müssen genug Ressourcen eingestellt werden, um schnell auf Problemlagen reagieren und dringend
notwendige Verbesserungen (z.B. bei der Suchfunktion)
umsetzen zu können. Auch mehr als zwei Jahre nach der
Problembeschreibung durch die Anwender in der Befragung 2019 hat sich hier kaum etwas getan!
Ein wichtiges, in der Praxis viel weniger diskutiertes Problem ist die Datensicherheit. Dabei geht es zum einen um
die Integrität (also Unverfälschtheit von Daten und die Erkennbarkeit ihrer Veränderungen), zum anderen um die
Verfügbarkeit
(keine
Ausfallzeiten) und zum
Dritten um die Sicherheit der Daten (kein Datenverlust). Der Einsatz
von Fachanwendungen
und eAkte steigert die
technische Abhängigkeit der Anwender erheblich. Die Zentralisierung der technischen
Infrastruktur hat in der
Vergangenheit bereits
mehrfach dazu geführt,
dass ein Fehler in der
Zentrale den Ausfall
des Systems für mehrere Tausend Beschäftigte
zur Folge hatte. Solche Aspekte sind vom Nutzer vor Ort
nicht zu überblicken. Hier kann nur eine externe Zertifizierung des Systems durch unabhängige Dritte (wie spezialisierte IT-Sicherheitsfirmen) Verlässlichkeit schaffen.
Die Datenhoheit (also wer über die Daten verfügen kann)
ist ebenfalls ein in der täglichen Arbeit irrelevantes, aber
für die verfassungsrechtliche Bewertung zentrales Thema, weil die eAkte noch viel stärker als bisher die technische Möglichkeit eröffnet, das EDV-System zur Sammlung von Metadaten über die richterliche Arbeit und auch
zur inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente, etwa
zur systematischen Suche, Einsichtnahme, Kopie, Bearbeitung und Weiterleitung zu nutzen. Da die RichterInnenarbeitsplätze am Landesverwaltungsnetz hängen, können die Administratoren der BITBW, einer Landesoberbehörde im Geschäftsbereich des Innenministeriums, auf
alle Daten der Judikative in Baden-Württemberg ungehindert zugreifen (auch wenn sie das natürlich nicht dürfen).
Das kann man zunächst unproblematisch finden. Ein solcher Zugriff lässt sich aber nicht kontrollieren, weil er zunächst keine Spuren hinterlässt. Man kann ihn als AnwenderIn weder erkennen, noch sich dagegen wehren.
Außerdem lehrt die Erfahrung, dass Daten, die zur Verfügung stehen, irgendwann auch genutzt werden. Damit
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ließen sich Anwesenheitszeiten, Programmnutzungen,
aber auch inhaltliche Analysen durchführen. Das Einzelverfahren mag bei einer Strafsache am Amtsgericht wenig
interessant sein, spannender wird es, wenn es in den Bereich mit politischen Verflechtungen geht, sei es im Verwaltungs-, sei es z.B. im Kartellrecht. Hat das Innenministerium Zugriff auf alle Asylentscheidungen zu einem
Land, kann es möglicherweise beginnen, Argumente zu
testen – so wie Amazon auch Produktpräsentationen im
Netz testet. Entsprechende Forschung findet in den USA
übrigens seit einiger Zeit statt. So werden inzwischen riesige Datenbanken analysiert, um richterliche Entscheidungen vorherzusagen und zu beeinflussen.10 Nun könnte
man das alles als paranoide Panikmache abtun. Wirklich
mulmig dürfte es einem
aber dann werden,
wenn die AfD das Innen- oder Justizressort
übernimmt – oder die
Landesjustizverwaltung
sich entscheiden sollte,
die Karrieren von ihren
Interessen dienlichen
JuristInnen weiter zu
optimieren.
Der Hessischen Dienstgerichtshof für Richter
hatte schon 2010 entschieden:
„Die Verwaltung eines
zentralen EDV-Netzes, an welches der Arbeitsplatz von Richtern
angeschlossen ist, durch Behörden der Exekutive unter der Fachaufsicht des Justizministers beeinträchtigt nur dann nicht die
richterliche Unabhängigkeit, wenn die Behandlung von Dokumenten des richterlichen Entscheidungsprozesses zum Schutz vor
einer Kenntnisnahme durch Dritte schriftlich geregelt und deren
Einhaltung durch den Minister der Justiz im gleichberechtigten
Zusammenwirken mit gewählten Vertretern der Richterschaft
überprüft werden kann.“ (Hessischer Dienstgerichtshof für
Richter, Urteil vom 20. April 2010 – DGH 4/08 –, juris)11
Diese Rechtsprechung hat dazu geführt, dass in NordrheinWestfalen das Justiznetz von einem „Zentralen IT-Dienstleister“ durch Mitarbeiter der Justiz beim OLG Köln administriert wird. Andere Länder haben inzwischen durch
Gesetz IT-Kontrollkommissionen errichtet. Auch BadenWürttemberg hat sich nicht für den Königsweg entschieden, sein Justiznetz durch die Justiz betreiben zu lassen,
aber hat 2015 eine Kontrollkommission eingerichtet, § 1
Abs. 3 S. 4, Abs. 5 u. 6 BITBWG. So liegt hinsichtlich der
Verfahrensdaten die Fachaufsicht bei der Justizverwaltung
der Gerichte und Staatsanwaltschaften, im Übrigen direkt
beim Justizministerium – insgesamt also bei der Exekutive.12 Die Kontrollkommission hat keine eigenen Rechte,
sondern wirkt lediglich bei der Geltendmachung und Aus-
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übung von Auskunfts- und Einsichtsrechten des Ministeriums gegenüber der BITBW mit (= Beratung und Mitsprache, keine Mitbestimmung!). Vergleicht man das mit der
starken und unabhängigen Position der IT-Kontrollkommission in anderen Bundesländern, ist man fassungslos.13
Baden-Württemberg hat sich hier für die restriktivste und
exekutivfreundlichste Form der Beteiligung entschieden.14
Ein solches Gremium ist nur dann sinnvoll, wenn es eigene Rechte, ein eigenes Budget für Gutachten und Prüfaufträge hat und die Mitglieder teilweise freigestellt werden.
Denn dass sich die ohne jede Entlastung tätigen Mitglieder
den notwendigen Sachverstand für eine selbständige technische Prüfung aneignen, ist wenig realistisch. Derzeit ist
die Kontrollkommission in Baden-Württemberg eine Alibiveranstaltung.

4. Implementation
Die Einführung der eAkte erschöpft sich nicht in der Bereitstellung der Hard- und Software durch den Dienstherrn
und die bloß technische Handhabung durch die NutzerInnen. Bei der Digitalisierung der Justiz und damit auch
der Einführung der eAkte handelt es sich um einen umfassenden organisatorischen Veränderungsprozess. Digitalisierung ist kein IT-Thema, sondern eine Frage der Gesamtstrategie der Organisation und als solche ChefInnen-Sache. Das war bisher nicht zu erkennen. Vor allem ist nicht
zu erkennen, wie eine langfristige Digitalisierungsstrategie aussehen könnte, die die Einführung der eAkte einbetten und anleiten könnte. Kein Masterplan, keine Roadmap
für die Digitalisierung der Justiz insgesamt, nur das KleinKlein der diversen Projekte eAkte, WLAN, Videokonferenztechnik usw. Neben einer Vision für die Zukunft ist die
Aufgabe einer guten Strategie auch, die Probleme klar zu
definieren, die eigentlich durch die Digitalisierung gelöst
werden sollen. Dann erst lassen sich auch Erfolge erkennen: Je mehr das Problem einleuchtet und je mehr die Lösung überzeugt, umso höher dürfte die Motivation für die
Einführung neuer Technologien sein. Gerade hier besteht
ein erhebliches Vermittlungsproblem.
Es ist außerdem wichtig, in der Einführungsphase temporär zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Das
betrifft alle Berufsgruppen, insbesondere aber die besonders betroffenen Servicekräfte. Deren Stellen sollten für eine Übergangszeit von fünf Jahren deutlich überbesetzt werden. Daneben muss zusätzliches Personal eingestellt werden, insbesondere professionelle ProjektmanagerInnen und
Schulungskräfte. Für diese Tätigkeiten sind JuristInnen
nicht ausgebildet. Die Praxis, KollegInnen für drei Jahre an
die DV-Stellen abzuordnen, ist – bei aller Motivation und
allem Engagement – Gift für eine kompetente und kontinuierliche Arbeit.
Eine gute Schulung besteht nicht aus einer einmaligen Einführungsveranstaltung, die Grundfunktionen und Arbeits-
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abläufe erklärt. Sie setzt vielmehr voraus, dass auf die konkreten Aufgaben maßgeschneiderte Trainings idealerweise
am Arbeitsplatz mehrfach durchgeführt werden. In beiden Anwenderbefragungen wurden hier erhebliche Defizite konstatiert.15 Zu einer guten Schulung gehört auch, RichterIn und Servicekräfte ins Gespräch zu bringen, wie die
neuen Arbeitsabläufe gemeinsam gestaltet werden können,
welche Kommunikationswege sich ändern und wie man
– angesichts der Überforderung aller Beteiligter – die Probleme gemeinsam angeht und Arbeitslasten verteilt. Der
Tendenz zur Verlagerung von Tätigkeiten der Servicekräfte auf die RichterInnen durch die Fachverfahren und dem
Aushungern des Servicebereichs muss dabei deutlich entgegengetreten werden.16
Es muss außerdem Ansprechpartner vor Ort geben, die
auch wirklich bei konkreten Problemen helfen können.
Das betrifft sowohl eine technische Hilfe bei der Bedienung
der Hardware wie auch eine ausreichende Expertise für
das Programm und etwaige Lösungen und Workarounds
bei Problemen. Fühlt sich der Anwender alleingelassen
und überfordert, wird er emotional auf Distanz gehen und
kein Interesse entwickeln, sich fortzubilden, das System zu
verbessern und Arbeitsabläufe zu optimieren. Diese Ansprechpartner mit einer Ausbildung im IT-Bereich lassen
sich kaum auf dem freien Markt rekrutieren, weil der öffentliche Dienst hier keine vergleichbaren Gehälter zahlen kann. Es ist deshalb besonders wichtig, eigene Ausbildungsgänge an den Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung oder der Dualen Hochschule zu etablieren, wie es
beispielsweise Nordrhein-Westfalen mit einem dualen Bachelor of Science in „Verwaltungsinformatik / E-Government“ macht.
Schließlich fehlen Fortbildungen, die nicht nur auf die
technische Bedienung der eAkte abzielen, sondern auch eine Möglichkeit bieten, sich über die eigene Arbeitstechnik
und die Vor- und Nachteile digitaler Arbeitsformen auszutauschen.17 Eine solche Fortbildung wäre auch eine Gelegenheit, sich mit Hilfe eines (auch nichtjuristischen) Referenten die Anforderungen an eine professionelle richterliche Tätigkeit klar zu machen. Was ist es, das die Qualität
unserer Arbeit definiert und das durch die Arbeit auf Papier oder digital beeinflusst werden könnte? Wie gehen wir
damit um? Welche Arbeitsschritte wollen wir anpassen?
Was ist uns dabei wichtig?

III. Digitalisierung und das professionelle Selbstverständnis
von Juristen
Die Gefahren der Digitalisierung der Justiz bestehen bei
der eAkte in einer oberflächlicheren Fallbearbeitung.
Die Videokonferenztechnik entfernt uns von den Men-
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schen und von der Rechtsprechung als gesellschaftlichem
Ritual. Die Fachverfahren haben mit ihren Vorlagen ein
erhebliches Nudging-Potenzial. Schimmel gab es schon
immer – die mussten aber in der Papierwelt erst noch umgesetzt werden. Die große elektronische Verführung ist
Copy-and-Paste18. Heute werden Beschlusstexte bereits
fertig formuliert vorgeschlagen, die Leerstellen für die
Ausführungen zum konkreten Fall werden mitunter gar
nicht mehr genutzt. Wie viele schräge Formulierungen
aus den ForumStar-Vorlagen werden übernommen, weil
wir uns nicht die Mühe machen, sie abzuändern? Wie oft
verbringen wir mehr Zeit damit, den richtigen Haken in
ForumStar zu finden, als selbst zu formulieren?

licher finanzieller, administrativer und auch persönlicher
Anstrengungen. Derzeit haben sich die Arbeitsbedingungen zunächst einmal verschlechtert. Ob es zu Verbesserungen kommt, hängt vor allem von politischen Entscheidungen ab.

Die Forderungen in Kurzform:
1.
2.

3.
Aber es gibt in einzelnen Bereichen auch Chancen und
Vorteile der Digitalisierung. Ein Wert an sich ist sie
nicht. Die Digitalisierung ist ein Werkzeug, das nur sinnvoll genutzt werden kann, wenn das Ziel klar vor Augen steht. Welches Problem wollen wir lösen? Startpunkt ist immer der Fall, Ziel die gerechte Fallentscheidung. Wie organisieren wir diesen Weg? Angesprochen
ist hier das professionelle Selbstverständnis von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Wie Rechtsarbeit lege artis funktioniert und unter welchen Voraussetzungen, muss geklärt sein, wenn
man die Folgen organisatorischer Maßnahmen sinnvoll abschätzen will. Darüber wird – im Vergleich zur
technischen Seite der Digitalisierung – viel zu wenig gesprochen und das ist aus meiner Sicht die Leerstelle in der Diskussion. Diese Leerstelle zu füllen ist
hier freilich nicht der Raum. Aber das wäre der nächste Schritt, will man die Digitalisierung der Justiz und
die Richtung, in der sie sich bewegt, richtig einschätzen.

IV.

Forderungen

Was bleibt am Ende des Tages als Effizienzgewinn – dem
Ziel der eAkte – übrig? Kein Aktenumlauf und keine Aktensuche mehr, Möglichkeit der gleichzeitigen Bearbeitung der Akte, parallele Akteneinsicht, Suchfunktion innerhalb der Akte. Allerdings ist es nicht etwa so, dass das
– über das gesamte Geschäftsaufkommen der Justiz gesehen – echte Probleme in der Praxis gewesen wären. Bis die
eAkte die Effizienz der Papierakte erreicht, wird es noch
viele Jahre dauern. Um dieses Ziel zu erreichen oder gar
einen Mehrwert der eAkte zu realisieren, bedarf es erheb-

Anmerkungen
1 Siehe dazu die Vorschläge im Diskussionspapier zur Modernisierung des Zivilprozesses unter https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/oberlandesgerichte/nuernberg/diskussionspapier_ag_modernisierung.pdf.2 S. z.B. das – in
den Schlussfolgerungen nicht immer überzeugende – Gutachten von

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Veröffentlichung einer langfristigen Digitalisierungsstrategie für die Justiz.
Regelmäßige Evaluation der eAkte aus Anwenderperspektive und aus Sicht der Anwendungsergonomie.
Erkennbare Konsequenzen aus der Evaluation:
Zeitnahe Umsetzung der Verbesserungsvorschläge.
Informationen zur Akte durch Mouseover-Felder
Navigationsbaum für die Akte in einem sinnvollen
Design mit einheitlichen Benennungen.
Textdarstellung – statt als PDF – optimiert für
das Bildschirmlesen und die –navigation.
Verbesserte Suchfunktion.
eHandakte als Teil der eAkte.
Vollständige Freiheit bei der Organisation der 		
Rechtsarbeit, insbesondere problemloser Ausdruck
von Akten(teilen).
Monitoring und Veröffentlichung von Kennzahlen
zur Performanz des Systems.
Mindestens halbjährliche Funktions-Updates in
den nächsten fünf Jahren.
Externe Begutachtung bzw. Zertifizierung der
Datensicherheit.
Eigenes Budget und umfassende Rechte für ein
selbständiges IT-Kontrollgremium nach dem
Muster anderer Bundesländer.
Zusätzliche personelle Ressourcen für alle Bereiche
der Justiz zur Bewältigung der Mehrarbeit durch
die eAkte.
Ansprechpartner vor Ort mit einer Reaktionszeit
im Mittel von < 30 min.
Regelmäßige (Nach-)Schulungen am Arbeitsplatz.
Workshops zu Rechtsarbeit und Digitalisierung.
Diskussion über das professionelle Selbstverständnis als RichterIn und StaatsanwältIn angesichts
der Digitalisierung im Alltag und in unserer Berufswelt.
				
l

Prof. Dr. Sanders, Bielefeld, unter https://www.land.nrw/daten/
Gutachten_Sanders.pdf , S. 28 ff.
3 S. BGH Dienstgericht des Bundes, Urt. v. 21.10.2010 – Az. RiZ
(R) 5/09, Rn. 22 – juris.
4 Noppeney, Die elektronische Akte als Bildphänomen. Beobachtungen zur Alltäglichkeit des Digitalen in Organisationen, in:
Bruhn/Pratschke/Bredekamp et al. (Hrsg.), Digitale Form. Bildwel-
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ten des Wissens, Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik, Band 3.2,
Akademie-Verlag 2017, S. 74 – 83 (80).
5 Noppeney, a.a.O., S. 79.
6 Die Stavanger Erklärung aus dem Jahre 2018, unterstützt von
130 WissenschaftlerInnen aus dem Bereich der Leseforschung
(http://ereadcost.eu/wp-content/uploads/2019/01/StavangerDeclaration.pdf), fasst die Befunde zum elektronischen Lesen – freilich
vor allem bezogen auf das Lernen – zusammen. Wer sich damit im
Detail und an vorderster Front auskennt, ist das seit 20 Jahren bestehende Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen (https://
www.iwm-tuebingen.de/www/de/institut/index.html). Ob dessen
Expertise in irgendeiner Form Eingang gefunden hat in die Entwicklung der eAkte darf bezweifelt werden.
7 Bei der Anwenderumfrage zur eAkte 2019 haben noch über
70 % der Befragten angegeben, sie könnten die Inhalte der eAkte
nicht genauso gut durchdringen und sich merken, wie mit der Papierakte. In der Anwenderbefragung 2021 haben noch 60 % Schwierigkeiten bei der Durchdringung und Erinnerung von Bildschirmtexten
angegeben, bei einer Nutzungsdauer über 6 Monate waren es 55 %.
Es scheint also – bei großen Schwierigkeiten insgesamt – einen leichten Trainings- und Gewöhnungseffekt zu geben.
8 Siehe Kühl, Brauchbare Illegalität. Vom Nutzen des Regelbruchs
in Organisationen, 2020.
9 In der Anwenderbefragung 2021 waren immerhin 30 % der Befragten der Auffassung, die eAkte führe zu weniger persönlicher
Kommunikation zwischen KollegInnen.
10 Siehe nur https://www.premonition-analytics.com/ oder https://lexmachina.com/.
11 Diese Entscheidung wurde vom Dienstgerichtshof für Richter
beim Bundesgerichtshof (BGH, Urteil vom 06. Oktober 2011 – RiZ
(R) 7/10 –, juris) und vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG, Nicht-
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annahmebeschluss vom 17. Januar 2013 – 2 BvR 2576/11 –, juris)
bestätigt.
12 Die Details sind in der VwV IT-Kontrolle Justiz v. 15.07.2016
geregelt. Danach entsendet der Landesrichter- und Staatsanwaltsrat
eine RichterIn und eine StaatsanwältIn, der Hauptpersonalrat eine
RechtspflergerIn und schließlich das IUK Stuttgart ein Mitglied, das
auch den Vorsitz führt.
13 Vgl. z.B. § 5 IT-Gesetz für die Justiz des Landes Schleswig-Holstein, § 6 IT-Justizgesetzes Hamburg, § 7 Justiz-IT-Gesetz SachsenAnhalt.
14 So auch § 3 des Gesetzes zur Errichtung der Informationstechnik-Stelle der hessischen Justiz, § 41c Gesetz über die Justiz im Freistaat Sachsen, Art. 51 Bayerisches Richter- und Staatsanwaltsgesetz
i.Vm. der Dienstvereinbarung IT-Rat Bayern v. 15.04.2019.
15 Die Aussage „Die Schulung zur eAkte hat mich auf meine Arbeit
mit der eAkte ausreichend vorbereitet.“ haben etwa ¼ mit „stimmt
eher nicht“ oder „stimmt gar nicht“ beantwortet, gut vorbereitet haben sich deutlich unter 50 % gefühlt. Das hat sich auch in der Anwenderbefragung 2021 nicht geändert. Größter Kritikpunkt waren
fehlende Nachbereitungsworkshops und zu wenig Nachbetreuung,
besonders vor Ort.
16 In beiden Anwenderbefragungen zur eAkte nahmen diese Entwicklung fast 60 % der RichterInnen wahr.
17 In der Anwenderbefragung 2019 konnten 2/3 der RichterInnen
mit den Hilfsmitteln der eAkte für die Sitzung (Aktenspiegel, Notizen etc.) nichts anfangen, etwa 60 % nutzen die Strukturierungshilfen nicht. Unabhängig von der Sitzung haben 2021 eine regelmäßige
Nutzung etwa 33 % angegeben, 26 % nutzen sie teils-teils, und 43 %
eher oder überhaupt nicht.
18 Drastische Beispiele s. BGH NStZ 2020, 102 (4 StR 37/19) und
BGH, Beschluss vom 30. Mai 2018 – 3 StR 486/17 –, juris.

Höchste Zeit ...
für Betrifft JUSTIZ!
Betrifft JUSTIZ ist eine verbandsunabhängige Zeitschrift von
und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte
... ist 1985 aus dem Richterratschlag hervorgegangen
... ist ein Diskussionsforum für alle in der Justiz tätigen Juristinnen und Juristen,
die das Bedürfnis nach einer wachen und kritischen Ausübung ihres Berufes haben
... informiert über Justizpolitik, Justiz in aller Welt und den Blick auf die Justiz aus
anderen Disziplinen.

NRV-Info Baden-Württemberg 02/2022

12		

Die eAkte und die Digitalisierung
der Justiz in Baden-Württemberg
von Nicolai Growe, StA Mannheim (IuK-Fachzentrum 2018 – 2020),
Dr. Ulf Gutfleisch, LG Tübingen (IuK-Fachzentrum 2017 – 2020) und
Uli Hensinger, LAG, stellvertr. Vorsitzender LaRiStAR

In der baden-württembergischen Justiz ist die elektronische Akte mittlerweile fest etabliert. Die Fachgerichtsbarkeiten sind nahezu vollständig auf die elektronische
Aktenführung umgestellt und auch in der ordentlichen
Gerichtsbarkeit ist die Umstellung auf elektronische Aktenführung bereits weit fortgeschritten. Lediglich bei den
Staatsanwaltschaften und bei den Strafabteilungen der
Gerichte befindet sich die eAkte erst noch in Pilotierung.
Baden-Württemberg liegt damit wohl im Zeitrahmen, den
das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013 vorgibt
(Verpflichtung zur elektronischen Aktenführung in allen
Gerichten, Staatsanwaltschaften und Strafverfolgungsbehörden bis zum 1. Januar 2026). Der Abschluss des „Flächenrollouts“ der eAkten-Software „VIS-Justiz“ kann jedoch, wie der Artikel ausführt, kein Anlass sein, sich zurückzulehnen. Trotz vieler positiver Aspekte führt die
Arbeit mit der eAkte noch immer zu Mehraufwänden.
Die Verbesserung der eAkten-Software wird ein Dauerprojekt bleiben. Dabei ist in Zukunft verstärkt in Blick zu
nehmen, dass die eAkte-Software nicht für sich steht, sondern nur ein Baustein des digitalen Arbeitens in der Justiz darstellt.
Die meisten Anwender*innen der eAkte finden, dass sie
mit der Software passabel bis gut arbeiten können. So
kann das Ergebnis der jüngsten Anwenderbefragung vom
Juni 2021 interpretiert werden. Viele Anwender*innen
erkennen Vorteile in der Arbeit mit der elektronischen
Akte: Die Akten sind jederzeit und von jedem Ort verfügbar und machen somit das Arbeiten im Homeoffice komfortabel möglich – ein Umstand, der gerade in der Pandemie an Bedeutung gewonnen hat. Posteingänge finden
ihren Weg überwiegend ohne Zeitverzögerung zur Akte.
Die Möglichkeit, eine Volltextsuche durchzuführen, erleichtert das Wiederfinden bestimmter Aktenstellen. Der
Strukturbaum mit seinen Filtermöglichkeiten kann die
Durchdringung großer Akten erleichtern. In der eAkte

können zudem mehrere Anwender*innen zeitgleich arbeiten.
Doch wird die eAkte damit noch längst nicht den Erwartungen gerecht, die die Anwender*innen zurecht in sie setzen. Zwar gilt es sich bewusst zu machen, dass der Gesetzgeber mit der Ermöglichung der elektronischen Aktenführung in der Justiz - leider - nicht primär den Zweck
verfolgte, den Justizangehörigen den Arbeitsalltag zu erleichtern. Vielmehr stellt sie eine Folge der Entscheidung
dar, einen elektronischen Rechtsverkehr ohne Medienbrüche zu ermöglichen. Es darf jedoch unterstellt werden,
dass mit der Entscheidung für die Einführung der elektronischen Akte jedenfalls nicht beabsichtigt war, die Arbeit in der Justiz zu erschweren. Jedenfalls wäre eine solche Arbeitserschwernis nicht zu akzeptieren. Wie auch in
anderen Lebensbereichen gilt es, die Digitalisierung als
Chance zu begreifen. Ziel muss es daher sein, die eAktenSoftware so auszugestalten, dass sie ein besseres Arbeiten ermöglicht als zuvor. Dieses Ziel ist bei weitem noch
nicht erreicht, wie ebenfalls die letzte Anwenderbefragung
zeigt, wonach nur ein Viertel der Befragten der Aussage
„Mit der eAkte kann ich meine Aufgaben im Vergleich
zur Papierakte insgesamt betrachtet mindestens genauso zügig bearbeiten” (eher) zustimmt; mehr als die Hälfte
stimmt der Aussage dagegen nicht zu.
Von dem angestrebten Mehrwert der eAkte trennen uns
noch mehrere Punkte:
n

Arbeitserschwerend wirkt sich vor allem die schwankende und oftmals unzureichende Performance der
eAkten-Software aus. Das reine Zählen der Sekunden verschwendeter Arbeitszeit bei jedem Klick erfasst die Bedeutung dieses Problems nur unzureichend. Das ständige Warten und die vielen kleinen
Unterbrechungen ziehen immer wieder einen Teil
der Aufmerksamkeit weg von den eigentlichen Auf-
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zufriedenstellen kann, wird es wohl nicht geben.
Den Anwender*innen sollte daher eine breite Palette an Möglichkeiten angeboten werden. Softwareseitig kann dies z.B. ein Modus sein, in dem die
Anwender*innen von ablenkenden Bedienelementen
und – weitergehend im Vergleich zum Vollbildmodus
– Benachrichtigungen abgeschirmt werden. Hardwareseitig könnte beispielsweise daran gedacht werden, die Aktendarstellung auf ePaper-Displays zu
ermöglichen. Viele Anwender*innen werden wahrscheinlich trotzdem bei der Einschätzung bleiben,
dass sie am besten mit einem Ausdruck von bestimmten Aktenteilen und anderen Dokumenten arbeiten. Zwar wurde das
dauerhafte Fortbestehen einer Druckfunkton zugesichert. Das
Ausdrucken von Einzeldokumenten ist jedoch
umständlich.
Hier gilt es dringend
nachzubessern. Keinesfalls dürfen sich
die Anwender*innen
durch entsprechende
Programmgestaltung
bedrängt fühlen, ein
Ausdrucken zu unterlassen. Die Druckfunktion darf nicht
als lästiges Zugeständnis an Ewiggestrige begriffen
werden, sondern als zentrales Feature für selbstbestimmte Anwender*innen.

gaben und reißen immer wieder aus den inhaltlichen
Gedanken. Wenn jeder Klick zu mehreren Sekunden
Wartezeit führen kann, will er wohlüberlegt sein. Damit potenziert eine schlechte Performance auch weitere Bedienschwächen. Dieses Problem, das bei den
Entscheidungsträger*innen im JUM auch bekannt
ist, ist daher vorrangig zu lösen. Auch bei einer Verbesserung der Performance wird es – wie auch in außerjuristischen Bereichen – immer Störungen und
Ausfälle geben. Anders als vielfach in der Vergangenheit muss in diesen Fällen aber auch zeitnah über die
Ursachen und Auswirkungen informiert werden. Dabei sollte allgemein verständlich formuliert werden
und nicht in einem
für nicht-EDV-affine Anwender*innen
völlig unverständlichen „IT-Sprech“.
n

Jede gute Software
muss in regelmäßigen Abständen durch
Aufspielen von Updates aktualisiert und
verbessert werden.
Dabei darf die tägliche Arbeit aber
möglichst nicht behindert und gestört
werden. Notwendige Updates sind daher grundsätzlich außerhalb der
üblichen Arbeitszeiten aufzuspielen. Und diese Updates müssen rechtzeitig angekündigt werden.

n

Programmfehler, wie beispielsweise jüngst die zeitweise Fehlkategorisierung von Mappen als „eilig“, und Programmabstürze senken das Vertrauen der Anwender*innen in die Software und führen zu Frustration. Fehlermeldungen sind für die
Anwender*innen oft nicht aus sich heraus verständlich.

n

Funktionen, die einen Mehrwert gegenüber der Papierakte bieten können, sind weiter auszuprägen und
schneller auszurollen. Hierzu zählt beispielsweise
die Möglichkeit, aus Annotationen einen praxistauglichen Aktenspiegel zu erstellen.

n

Viele Anwender*innen beobachten an sich ein in der
Wissenschaft anerkanntes Phänomen: Das Durchdringen komplexer Texte fällt am Bildschirm schwerer als auf dem Papier; es bleibt weniger Aufmerksamkeit für den Inhalt. Das Problem ist dem Digitalen inhärent und lässt sich daher wahrscheinlich nur
abmildern. Es gilt, sowohl hardware- als auch softwareseitig Lösungen für diese Problematik zu erarbeiten. Eine einzige Lösung, die alle Anwender*innen

n

Die eAkten-Software ist bislang zu wenig prozessbezogen gedacht. Viele Arbeitsläufe spielen sich nicht
vollständig innerhalb der eAkte ab, sondern beinhalten beispielsweise Kommunikationsprozesse außerhalb der eAkte, die Nutzung des Fachverfahrens, einer Textverarbeitung oder einer Diktatsoftware. Gerade die Schnittstelle zum Fachverfahren bietet – trotz
einiger Verbesserungen im vergangenen Jahr – weiter großes offenes Potential, Komfort und Effektivität
des Arbeitens zu erhöhen. Noch immer kommen z.B.
Informationen, die eigentlich im Datenbestand der
Fachverfahren bereits vorhanden sind, nicht automatisiert in der eAkte an und müssen dort händisch
nachgetragen werden. Dies kann sich nachhaltig nur
ändern, wenn sich die Verantwortlichen nicht nur für
ihre jeweilige Anwendung zuständig fühlen, sondern
sich dem „Gesamtkunstwerk“ des digitalen Arbeitsplatzes verpflichtet fühlen.

Dass es bei den angesprochenen Punkten Nachbesserungsbedarf gibt, wird auch im JUM gesehen. Die Weiterentwicklung der eAkte in den genannten Bereichen
läuft jedoch für eine Software, mit der eine Vielzahl von

14		

Anwender*innen bereits tagtäglich arbeitet und arbeiten
muss, zu langsam. In den letzten Jahren wurden mit wenigen Ausnahmen nur solche Fehler behoben und neue
Funktionen eingeführt, die für das Arbeiten und den weiteren Rollout unbedingt notwendig waren. Features, die
den Anwender*innen einfach das Leben leichter machen,
blieben dagegen auf der Strecke. So werden selbst viele der
Funktionen, die in Workshops mit den Anwender*innen
im Jahr 2019 erarbeitet wurden, noch im Jahr 2022 nicht
umgesetzt worden sein. Auch bei dem Thema „Performance“ wurde noch kein Durchbruch erzielt.
Das zeigt, dass noch immer zu wenig Ressourcen für die
Entwicklung und den Betrieb der eAkte zur Verfügung
stehen. Eine Rolle könnte auch spielen, dass bei den beteiligten externen Dienstleistern aufgrund fehlender langfristiger verbindlicher Planungen keine hinreichende Personaldecke vorgehalten wird.
Eine langfristige Mittel- und Personalplanung ist auch
notwendig, um eine permanente Weiterentwicklung der
Software über den „Flächenrollout“ hinaus zu sichern.
Das Schicksal anderer Fachanwendungen in der Justiz erinnert an die reale Gefahr, dass die Software immer nur
dergestalt weiterentwickelt wird, dass die Arbeitsfähigkeit
sichergestellt bleibt. Dies darf bei einer Anwendung, die
unsere Arbeitsweise auch künftig mehr prägen wird als
alle anderen, nicht passieren. Die eAkten-Software muss
auch langfristig, über gesetzliche und organisatorische
Vorgaben hinaus, auf Basis des fortzuschreibenden Anforderungsprofils erfahrener Anwender*innen sowie nach
Stand von Technik und Softwareergonomie fortentwickelt werden. Die gewählte Strategie, eine etablierte Verwaltungsaktensoftware einzukaufen und anzupassen, die
ohnehin ständig weiterentwickelt wird, ist dafür grundsätzlich eine gute Ausgangsbasis. Auch die vielen Anpassungen, die notwendig waren, um die spezifischen Anforderungen der Justiz zu erfüllen, bedürften aber stetiger
Prüfung und ggf. Fortentwicklung.
Langfristig ist kritisch zu prüfen, ob eine eAkten-Software, die in Form einer Sammlung von PDF-Dateien die
Papierakte nachbildet, der Weisheit letzter Schluss ist.
Denn mit der Eröffnung des elektronischen Rechtsverkehrs und der Einführung der elektronischen Akte wird
die Digitalisierung in der Justiz nicht abgeschlossen sein.
Bereits heute bietet das Prozessrecht interessante Möglichkeiten, die die Qualität der Verfahrensführung verbessern könnten, die mit der Papierakte oder der papierähnlichen eAkte kaum genutzt werden. Ein Beispiel hierfür
ist die unmittelbare Aufzeichnung von (Zeugen-)Aussagen, für die seit der Zunahme von Videoverhandlungen in
den meisten Sitzungssälen auch ausreichende technische
Vorrichtungen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus liegen Ideen für eine noch weitergehende Modernisierung
des Prozessrechts auf dem Tisch. In einem aktuellen Diskussionspapier “Modernisierung des Zivilprozesses“, das
im Auftrag mehrerer Obergerichte erarbeitet wurde, wird
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etwa die Einführung eines beschleunigten Online-Verfahrens für massenhaft auftretende Streitigkeiten vorgeschlagen. Selbst die gemeinsame Strukturierung des Prozessvortrags durch Parteivertreter und Gericht in einer elektronischen Relationstabelle wird dort erwogen. Eine im
Wesentlichen aus einer Aneinanderreihung von PDF-Dokumenten bestehende eAkten-Software würde das in diesem Vorschlag liegende Potential beschränken. Eine ausführliche Befassung mit dem Für und Wider konkreter
Vorschläge zur Reform des Prozessrechts würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Von Baden-Württemberg,
als selbst proklamiertem „the Länd“ der „Tüftler, Erfinder
und Patente“, sollten solche Überlegungen zu einer weitergehenden Digitalisierung der Justiz jedoch aktiv mitgestaltet werden.
Bei der Digitalisierung der Justiz darf auch Folgendes
nicht außer Acht gelassen werden: Nicht nur die tägliche
Arbeit mit der eAkte am Arbeitsplatz, im Gerichtssaal,
mobil und im Home Office setzt eine leistungsfähige und
zuverlässige technische Infrastruktur voraus. So sind z.B.
per Videokonferenz durchgeführte Videoverhandlungen
(mit Ausnahme von Strafverhandlungen) seit der Corona-Pandemie ein weiteres Format von Gerichtsverhandlungen. Sie werden physische Gerichtsverhandlungen
zwar niemals vollständig ersetzen können. Es besteht allerdings allseits die Ansicht, dass Videoverhandlungen
gekommen sind, um langfristig zu bleiben. Aber auch in
vielen weiteren Bereichen sind wir auf eine verlässliche
technische Ausstattung angewiesen, etwa beim jederzeitigen Zugriff auf juristische Datenbanken, bei der unmittelbaren Beweisaufnahme, beim elektronischen Sitzungssaalmanagement oder beim Erstellen von Texten mit der
Sprachverarbeitungssoftware Dragon.
Die immer stärkere Technikabhängigkeit in allen Bereichen der Justiz führt auch zu einem erheblich gestiegenen Unterstützungsbedarf. Viele Anwender*innen fühlen sich im rasanten Wandel des Arbeitsplatzes in der Justiz überfordert und oft auch alleingelassen. Neben einer
guten und schnellen technischen Unterstützung durch eine zentrale Hotline (UHD) ist auch eine kompetente und
schnell erreichbare Vor-Ort-Betreuung unerlässlich. Nur
wenn in möglichst allen Justizgebäuden in den wichtigsten Hardware- und Softwareproblemen geschulte Personen schnell und niederschwellig Hilfe leisten können,
werden erhebliche Reibungsverluste vermieden werden
können und der „digitale Arbeitsplatz“ Akzeptanz erfahren.
Der Abschied von der Papierakte in der Justiz ist absehbar und insgesamt zu begrüßen. Die Arbeit mit der eAkte
in der derzeitigen Form funktioniert, ist aber noch weit
von dem Anspruch entfernt, den wir mit ihr verbinden.
Die Transformation der Arbeitswelt ist ein permanenter
und langfristiger Prozess, für den die benötigten Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen.
l
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Vom Umgang mit (Rechts-)Extremisten

50 Jahre „Radikalenerlass“ –
Lehren für heute
von Susanne Müller, Landgericht Freiburg

Vor 50 Jahren, am 28.02.1972, erging der „Gemeinsame
Erlass der Ministerpräsidenten und aller Landesminister
über die Beschäftigung von rechts- und linksradikalen
Personen im öffentlichen Dienst“, mit dem die kurz zuvor unter dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt
(SPD) beschlossenen „Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst“ niedergelegt wurden. Insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Sichtbarkeit völkischer und nationalistischer Positionen auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft
wird heute wieder darüber nachgedacht, wie der Zugang
oder der Verbleib „verfassungsfeindlicher Kräfte“ im öffentlichen Dienst und besonders in der Justiz verhindert
werden kann. Der Rückblick auf die tatsächliche und
rechtliche Bedeutung des damaligen Extremistenbeschlusses hilft hier weiter.

1. Die praktische Umsetzung des
Radikalenerlasses in Baden-		
Württemberg
Die Art der Umsetzung des bundesweiten Gemeinsamen
Beschlusses variierte in den Bundesländern stark. Neben
Bayern tat sich besonders Baden-Württemberg, seit 1972
von Hans Filbinger mit absoluter CDU-Mehrheit regiert,
durch eine harte Linie hervor. Hier wurden schlichtweg
alle Bewerber des öffentlichen Dienstes auf ihre „Verfassungstreue“ geprüft, sodass Baden-Württemberg zeitgenössisch bald als „schwarze Berufsverbots-Provinz“ galt1.
Für diese Überprüfung wurde für jede*n Bewerber*in eine Regelanfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz
gestellt. Konkret reichte das Justizministerium bei Bewerbungen für den juristischen Vorbereitungsdienst (aber auch

vor der Einstellung in den Dienst auf Probe und immer
wieder auch vor der Ernennung zum Richter oder Staatsanwalt auf Lebenszeit) einen sogenannten „Blauen Bogen“ mit den Daten der sich bewerbenden Person beim Innenministerium ein, mit dem die Regelanfrage angestoßen
wurde. Das IM gab die Anfrage an den Verfassungsschutz
weiter. Dieser trug zusammen, welche Erkenntnisse über
die Person vorhanden waren. Hierbei kam ihm zugute,
dass in dieser Zeit das automatisierte Datenverbundsystem
der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder NADIS (Nachrichtendienstliches Informationssystem)
eingeführt wurde2. Anschließend schickte das Landesamt
entweder die Negativerklärung oder aber die vorliegenden
Erkenntnisse (neue Ermittlungen wurden nicht angestellt)
an das Innenministerium. Dort wurde entschieden, ob gegebenenfalls die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes an
die ersuchende Stelle, z. B. das Justizministerium, weitergegeben würden oder nicht3. Wenn Erkenntnisse weitergegeben wurden, die nach der baden-württembergischen
Auslegung für die Verfassungsfeindlichkeit der sich bewerbenden Person sprachen, erhielt diese entweder direkt den
– unbegründeten – Ablehnungsbescheid4 oder wurde zuvor – etwa wenn es um Disziplinarmaßnahmen gegen bereits tätige Beamte oder Richter*innen ging – noch zu den
Erkenntnissen angehört5. Durch die Regelanfrage verzögerte sich die Einstellung für alle Interessenten um Wochen, wenn nicht Monate.
Obwohl der Erlass auf Bundesebene bereits 1979 von
der Regierungskoalition aus SPD und FDP einseitig
aufgekündigt worden war6, führte Baden-Württemberg
die Regelanfrage noch bis 1991 durch7. Insgesamt
wurden bundesweit 3,5 Millionen Personen mit Hilfe der
Regelanfrage überprüft, in Baden-Württemberg allein
beinahe 700.0008. Bundesweit kam es in ca. 11.000 Fällen
zu Verfahren, ca. 1.250 Bewerber wurden nicht eingestellt.
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Im gleichen Zeitraum wurden ca. 260 bereits verbeamtete
oder angestellte Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst
entlassen. Von diesen Maßnahmen betroffen waren vor
allem Lehrer (rund 80 Prozent) und Hochschullehrer
(rund 10 Prozent). Es traf aber auch Beschäftigte in
der Justiz (rund 5 Prozent), Post- und Bahnmitarbeiter,
Verwaltungsangestellte, Offiziere, Sozialpädagogen, Bibliothekare, Ärzte, Bademeister usw. Obwohl sich der
„Radikalenerlass“ ausdrücklich auch gegen Rechtsextremisten richtete, wurden fast ausschließlich Mitglieder und Sympathisanten der DKP und deren Nebenorganisationen sowie sogenannter K-Gruppen (z.B.
KBW, KPD), vereinzelt aber auch Angehörige der SPD und
Mitglieder des Sozialistischen Hochschulbundes aufgrund
„verfassungsfeindlicher Aktivitäten“ aus dem öffentlichen
Dienst oder Vorbereitungsdienst entfernt bzw. nicht
zugelassen9. In Baden-Württemberg betrafen mindestens 80
% der im Hauptstaatsarchiv dokumentierten 2.000 bis 3.000
Einzelfälle Personen, die dem linken politischen Spektrum
zugeordnet wurden, aber auch Angehörige rechter Parteien
und Organisationseinheiten, insbesondere der NPD und
den Jungen Nationalisten (JN) und andere Personen mit
Verbindungen zu Organisationen mit Auslandsbezug, die
vom Verfassungsschutz beobachtet wurden10.
Insbesondere bei Personen, die sich im linken politischen
Spektrum engagierten, war ein Gefühl der permanenten
Bespitzelung und Bedrohung beruflicher Lebensperspektiven entstanden.

2. Die rechtliche Einordnung
Das Bundesverfassungsgericht beschäftigte sich 1975 richtungsweisend mit dem Thema11: Der Kläger im Ausgangsverfahren hatte nach Bestehen der ersten juristischen

NRV-Info Baden-Württemberg 02/2022

Staatsprüfung am 1.3.1972 die Ernennung zum Rechtsreferendar beim OLG Schleswig beantragt. Dieses hatte mit Bescheid vom 17.7.1972 die Ernennung abgelehnt
und dies damit begründet, der Antragsteller biete nicht
die Gewähr, jederzeit für die freiheitliche demokratische
Grundordnung einzutreten, u. a. weil er während seiner
Studienzeit an Veranstaltungen der Roten Zelle Jura an
der Universität Kiel teilgenommen hatte. Gegen die Ablehnung hatte der Betroffene Klage beim VG Schleswig
eingereicht. Dieses hatte sein Verfahren ausgesetzt, da
die Regelung des § 9 Abs. 1 Ziff. 2 LBG nicht mit dem
Grundgesetz und mit § 7 Nr. 6 BRAO vereinbar sei, soweit hiernach nur solche geprüften Rechtskandidaten zum
Referendar ernannt werden durften, die die Gewähr dafür boten, dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintraten. Das VG sah darin einen Verstoß gegen Art. 12 GG,
weil der juristische Vorbereitungsdienst und die Ablegung
des 2. Staatsexamens nicht nur für Tätigkeiten im Öffentlichen Dienst Voraussetzung seien, sondern auch für andere Berufe, die keine besondere Treupflicht voraussetzen. Das BVerfG hielt die Regelung im Ergebnis auch in
ihrer Auslegung durch die Verwaltungen für verfassungskonform, verlangte aber, das für Personen, für die ein Beruf außerhalb des Staatsdienstes in Betracht kommt, ein
gleichwertiger Vorbereitungsdienst außerhalb eines Beamtenverhältnisses angeboten werden muss. In seinem Beschluss machte das BVerfG grundlegende und bis heute
geltende Ausführungen12 zum Spannungsverhältnis zwischen den auch für Beamte und Richter geltenden Grundrechten einerseits und der beamtenrechtlichen Treupflicht
andererseits. Die Zulässigkeit der Regelanfrage selbst war
nicht Gegenstand der Entscheidung. Allerdings hielt das
BVerfG „im Hinblick auf gewisse Entwicklungen in der
Verwaltungspraxis noch folgende Bemerkung [für] nötig“:
Für die Übernahme in den Vorbereitungsdienst reiche es
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aus, wenn der Beurteilung der Verfassungstreue des Bewerbers (nur, Anm. d. Verf.) die Umstände zugrunde gelegt würden, die der Einstellungsbehörde ohne weitere zusätzliche Ermittlungen bekannt seien, beispielsweise aus
Personal- und Strafakten oder aus allgemein zugänglichen
Berichterstattungen. Die systematische Beiziehung der Erkenntnisse anderer (Staatsschutz-) Behörden könne dagegen nur Verhaltensweisen zutage fördern, die in die Ausbildungs- und Studienzeit eines jungen Menschen fallen,
häufig Emotionen in Verbindung mit engagiertem Protest entsprängen und Teil von Milieu- und Gruppenreaktionen seien, also sich wenig eigneten als ein Element
(von vielen), aus dem man einen Schluss auf die Persönlichkeit des zu Beurteilenden ziehen könne. Die Beiziehung solcher Erkenntnisse vergifte dagegen die politische
Atmosphäre, irritiere nicht nur die Betroffenen in ihrem
Vertrauen in die Demokratie, diskreditiere den freiheitlichen Staat, stehe außer Verhältnis zum „Ertrag“ und bilde insofern eine Gefahr, als ihre Speicherung allzu leicht
missbraucht werden könne. Deshalb seien solche Ermittlungen und die Speicherung ihrer Ergebnisse für Zwecke
der Einstellungsbehörden schwerlich vereinbar mit dem
im Rechtsstaatsprinzip verankerten Gebot der Verhältnismäßigkeit13.
Dieser als obiter dictum rechtlich nicht bindende Hinweis
veranlasste die Landesverwaltung Baden-Württemberg
nicht zu einer Änderung ihrer Handhabung.

3. Regelanfrage heute?
Nicht zuletzt aufgrund des 2021 erschienenen Buches
von Joachim Wagner „Rechte Richter – AfD-Richter,
-Staatsanwälte und -Schöffen: eine Gefahr für den
Rechtsstaat?“ wird heute erneut diskutiert, wie der
Gefahr durch Verfassungsfeinde in den Reihen der Justiz
begegnet werden kann. Die heutigen völkischen und
nationalistischen Extremisten sind für den demokratischen
Rechtsstaat unzweifelhaft eine Gefahr, besonders, wenn
sie die Justiz unterwandern sollten.
Die Überprüfung der Verfassungstreue von Justizjuristen vor der Einstellung fällt in den Bundesländern
derzeit unterschiedlich aus14. Teilweise müssen die Einstellungskandidaten eine Selbsterklärung abgeben, in
anderen Bundesländern findet weiterhin nur ein Bewerbungsgespräch statt. Es ist davon auszugehen, dass die
Einstellungsbehörde zu jedem Bewerber und jeder Bewerberin eine Internetrecherche durchführt. Anfragen
beim Verfassungsschutz finden in der Regel nur im Verdachtsfall statt; Ausnahmen hierfür gelten bislang nur in
Bayern und Mecklenburg-Vorpommern: Seit 2016 sieht
Bayern für die Einstellung in den höheren Justizdienst
eine Art Regelanfrage vor, dies aber nur, wenn der Bewerber oder die Bewerberin ihre Einwilligung hierzu erteilen (sonst wird allerdings ohnehin die Einstellung ver-
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weigert) und wenn ihre Antworten auf einen Fragebogen
Anlass zur Besorgnis geben. Dieser enthält eine Liste mit
als extremistisch eingestuften Organisationen von Roter
Hilfe über örtliche Pegida-Gruppierungen bis zu Al Qaida sowie Fragen u. a. nach der Mitgliedschaft bei oder
der Unterstützung von einer dieser Gruppen. In Mecklenburg-Vorpommern wird als soweit erkennbar einzigem
Bundesland aufgrund des am 01.06.2021 in Kraft getretenen § 3a LRiG für Bewerber*innen für den höheren Justizdienst (aber nicht für die Zulassung zum Referendardienst) eine Regelanfrage im wörtlichen Sinne durchgeführt15.
Die Verfassungsmäßigkeit der Regelung in MecklenburgVorpommern ist fraglich16. Jedenfalls aber ist eine solche Regelanfrage beim Verfassungsschutz für alle Bewerber*innen für ein Amt als Richter*in oder Staatsanwält*in
aus gesellschaftspolitischen Gründen abzulehnen17:
Die Regelanfrage stellt sämtliche Bewerber*innen für die
Justiz unter den nicht gerechtfertigten Generalverdacht
einer verfassungsfeindlichen Gesinnung18. Sie führt für
alle Bewerber*innen zu beträchtlichen Verzögerungen
im Entscheidungsverlauf. Sie ist nicht geeignet, die
Richterinnen oder Staatsanwälte zu enttarnen, die sich
erst im Laufe des Berufslebens radikalisiert haben (um
solche handelt es sich aber in aller Regel bei den bekannt
gewordenen Fällen von völkischen oder nationalistischen
Richtern und Staatsanwälten). Sie deckt, wie das BVerfG
zu Recht monierte, primär „Jugendsünden“ auf, die
möglicherweise keine Aussagekraft mehr für die heutige
Haltung der Person haben. Sie beeinträchtigt auf diese
Weise das auch kontroverse politische Engagement,
das für das Leben einer Demokratie erforderlich ist –
selbst wenn in dieser Auseinandersetzung Positionen
vorgetragen werden, die mit dem Grundgesetz nicht
vereinbar sind. Sie würde nicht nur Rechtsextremisten,
sondern auch solche Personen namhaft machen, die
sich in anderen, auch linken politischen Kontexten
engagiert haben, auf denen jahrzehntelang der primäre
Fokus der Geheimdiensttätigkeiten lag. Zudem sind
Auskünfte des Verfassungsschutzes von anderer und
für die Betroffenen ungleich belastenderer Qualität als
beispielsweise Eintragungen im Bundeszentralregister19:
Die Daten werden heimlich erhoben. Über ihre
Herkunft muss keine Auskunft erteilt, die Ablehnung
einer Auskunftserteilung muss nicht begründet werden
(§ 13 LVSG BaWü). Vor diesem Hintergrund ist eine
Verteidigung dagegen und ihre Widerlegung schwierig,
zumal die auf die Persönlichkeit der Bewerber*innen
bezogene Eignungsprognose nicht in vollem Umfang der
gerichtlichen Kontrolle unterliegt (vgl. BVerwG, Urteil
vom 27. November 1980 – 2 C 38/79, Rn. 26). Gleichzeitig
ist das nachrichtendienstliche Informationssystem
NADIS im Laufe der Jahre modernisiert worden und
erfasst heute wesentlich mehr Daten von wesentlich mehr
Personen als in seinen Anfangsjahren20.
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4. Fazit
Ein „Misstrauensvorschuss“21 gegenüber allen Menschen,
die im höheren Justizdienst arbeiten möchten, ist unangebracht und abzulehnen. Mit ausbrechenden Einzelentscheidungen einzelner Richter*innen kann die
Justiz als System, das auf Fehlerkontrolle angelegt ist,
leben, da diese in den Instanzen korrigiert werden22.
Verfassungsfeinde in der Robe können auch ohne
Regelanfrage beim Verfassungsschutz aus dem höheren
Dienst23 ferngehalten oder später daraus entfernt werden,
wie nicht zuletzt der Fall des früheren Freiburger
Staatsanwalts Seitz zeigt.
		
l

Anmerkungen
1 https://radikalenerlassbawuede.com/2019/04/12/quellen-imfokus-ii-der-schiess-erlass-in-baden-wurttemberg-1973/.
2 vgl. Christopher Kirchberg: „Daten und Demokratie. Die Rolle des
Verfassungsschutzcomputers bei der Regelanfrage“, Vortrag bei der
Konferenz im September 2020 „Innere Sicherheit, Kulturkampf,
Demokratisierung? Der „Radikalenerlass“ von 1972 und seine Folgen
bis in die Gegenwart; Tagungsbericht von Anna Ewert auf https://
www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8820 sowie
zu NADIS den Eintrag auf Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/
Nachrichtendienstliches_Informationssystem.
3 Dies wurde z. B. abgelehnt, wenn bei Weiterleitung die Enttarnung
eines Verfassungsschutzmitarbeiters drohte, der in die entsprechenden
Kreise eingeschleust war, vgl. https://radikalenerlassbawuede.
com/2021/06/02/es-war-eine-politische-justiz-hans-dieter-wohl-farthim-gesprach/
4 Erst wenn der Ablehnungsbescheid durch Anfechtungsklage angegriffen werden sollte, bestand ein Anspruch auf Mitteilung der Umstände, auf die die Einstellungsbehörde ihre Ablehnung stützte, vgl.
BVerfG, Beschluss vom 22.05.1975, 2 BvL 13/73, bei juris Rn. 50
5 vgl. näher zu den verwaltungstechnischen Vorgängen die Beiträge „Quellen im Fokus V: Die Einzelfallakte“ und „Quellen
im Fokus VI: Die Erkenntnismitteilung“ im Wissenschaftsblog
des Forschungsprojekts „Verfassungsfeinde im Land? BadenWürttemberg, `68 und der „Radikalenerlass“ (1968 - 2018) des
Historischen Seminars der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
https://radikalenerlassbawuede.com/2020/04/19/quellen-imfokus-v-die-einzelfallakte/ und https://radikalenerlassbawuede.
com/2020/10/29/quellen-im-fokus-vi-die-erkenntnismitteilung/.
6 Willy Brandt hat später den „Radikalenerlass“ als großen Fehler
bezeichnet, dessen Handhabung „einem Stück des absurden Theaters
entlehnt“ gewesen sei, https://taz.de/Kommentar-AufarbeitungRadikalenerlass/!5367709/; die damalige Bundesregierung sah
1979 den Erlass als „falsche Antwort auf die Gefahren rechts- und
linksextremistischer Unterwanderung des öffentlichen Dienstes“ an,
die „unsere demokratische Substanz eher geschwächt als gestärkt
hat“, zitiert nach Christiane Schmaltz auf https://verfassungsblog.
de/misstrauensvorschuss-zur-verfassungsschutz-regelanfrage-voreinstellung-in-den-justizdienst/.
7 Als letztes Bundesland schaffte Bayern zum 1. Januar 1992
die Regelanfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz ab, vgl.
Drucksache 16/15630 des Bayrischen Landtags. Davor hatte zuletzt
das Saarland die Regelanfrage 1985 abgeschafft, vgl. https://www.
uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/forschung/
verfassungsfeinde_Projekt.html.
8 https://radikalenerlassbawuede.com/2020/10/29/quellen-imfokus-vi-die-erkenntnismitteilung/.
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9 vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags,
„Parlamentarische und zivilgesellschaftliche Initiativen zur
Aufarbeitung des sogenannten Radikalenerlasses vom 28. Januar
1972“, https://www.bundestag.de/resource/blob/531136/a0a150d89
d4db6c2bdae0dd5b300246d/wd-1-012-17-pdf-data.pdf.
10 https://radikalenerlassbawuede.com/2020/04/19/quellenim-sfokus-v-die-einzelfallakte/.
11 Beschluss vom 22.05.1975, 2 BvL 13/73.
12 Der Berichterstatter, Willi Geiger, hatte allerdings bereits in seiner Dissertation 1940 Berufsverbote für linke und jüdische Journalisten gerechtfertigt und wurde deshalb in der Süddeutschen Zeitung vom
24.01.2022 als „Fachmann“ für Berufsverbote bezeichnet. Siehe die
Darstellung des nationalsozialistischen Vorlebens des Willi Geiger
durch Helmut Kramer in Kritische Justiz 1994, 232 ff. Kramer fordert ein klärendes Wort des BVerfG zu diesem Richter mit Nazi-Vergangenheit, gerade weil „die Wirkungen des mit reaktionärem Ungeist
kontaminierten Extremistenbeschlusses vom 20.05.1975 bis heute fortdauern“, vgl. https://www.kramerwf.de/personen-zur-juristischenzeitgeschichte/willi-geiger.
13 BVerfG, Beschluss vom 22. Mai 1975 – 2 BvL 13/73 –, BVerfGE
39, 334-391, Rn. 54.
14 vgl. den Überblick bei LTO unter https://www.lto.de/recht/
justiz/j/richter-staatsanwaelte-verfassungstreue-extremistenverfassungsschutz-ueberpruefung-regelabfrage/.
15 § 3a Abs 1 LRiG MP lautet: „Vor der Begründung eines
Richterverhältnisses auf Probe ersucht die Einstellungsbehörde die
Verfassungsschutzbehörde um Auskunft, ob und gegebenenfalls
welche Erkenntnisse vorliegen, die Zweifel daran zu begründen
vermögen, dass der Bewerber die Gewähr dafür bietet, jederzeit
für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes einzutreten. Zu diesem Zweck ist abweichend von
Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (DatenschutzGrundverordnung) die Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten zulässig. Hierzu übermittelt die
Einstellungsbehörde der Verfassungsschutzbehörde den Namen,
den Vornamen, den Geburtsnamen, das Geburtsdatum, den
Geburtsort, das Geschlecht und die Staatsangehörigkeit des
Bewerbers. Die Verfassungsschutzbehörde teilt mit, ob zu der Person
Erkenntnisse nach Satz 1 vorliegen. Darüber hinaus übermittelt sie
der Einstellungsbehörde die bei ihr vorliegenden sicherheitsrelevanten
Erkenntnisse über den Bewerber, soweit Sicherheitsinteressen oder
rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen.
16 Ablehnend aus Gründen der fehlenden Verhältnismäßigkeit
Christiane Schmaltz auf https://verfassungsblog.de/
misstrauensvorschuss-zur-verfassungsschutz-regelanfrage-voreinstellung-in-den-justizdienst/.
17 Die NRV hat sich mit ihrer „Göttinger Erklärung“ vom 29.11.2021,
hier abgedruckt S. 19, gegen eine Regelanfrage ausgesprochen.
18 vgl. Christiane Schmaltz auf https://verfassungsblog.de/
misstrauensvorschuss-zur-verfassungsschutz-regelanfrage-voreinstellung-in-den-justizdienst/.
19 zu diesem Aspekt ausführlich Christiane Schmaltz, a.a.O.
20 So hat sich allein zwischen 2001 und 2015 die Anzahl der Einträge von ca. 0,9 auf ca. 1,8 Millionen erfasste Personen nahezu verdoppelt, https://de.wikipedia.org/wiki/Nachrichtendienstliches_Informationssystem.
21 so der Titel des Beitrags von Christiane Schmaltz auf https://
verfassungsblog.de/misstrauensvorschuss-zur-verfassungsschutzregelanfrage-vor-einstellung-in-den-justizdienst/.
22 Christian Rath, „Die Zügel werden angezogen“, DRiZ 2021,
402, 403.
22 allerdings nicht sicher aus dem Referendarsdienst, vgl. den
Beschluss des sächsischen Verfassungsgerichtshofs vom 27.10.2021,
NJW 2021, 3776-3779, mit dem einem aktiven Mitglied der dem
historischen Nationalsozialismus nahestehenden Partei „Der III.
Weg“ der juristische Vorbereitungsdienst in Sachsen ermöglicht wurde,
nachdem er sowohl in Bayern als auch in Thüringen nicht genommen
worden war, was auch das BVerfG jeweils nicht beanstandet hatte.
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Bundesmitgliederversammlung
29.11.2021

Richter:innen am Rande des
Rechtsstaats
Göttinger Erklärung: Keine Regelanfrage zur Verfassungstreue

Die Zunahme rechtsradikaler Positionen in der Gesellschaft geht auch an der Justiz
nicht spurlos vorüber. Die Bundesmitgliederversammlung der Neuen Richtervereinigung vom 27./28. November 2021 hat sich mit diesem Phänomen beschäftigt und
dieses intensiv diskutiert.
Ausgangspunkt ist für uns die selbstverständliche Pflicht der Richterschaft in ihrer
Gesamtheit, aber auch in jeder Richterperson, ohne jeden Zweifel für die freiheitlichdemokratische Grundordnung unserer Verfassung und für die Gewaltenteilung einzutreten. Das gilt ebenso für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.
Eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz vor der Einstellung in den höheren Justizdienst käme allerdings einer anlasslosen und intransparenten Gesinnungsprüfung gleich. Dies lehnen wir ab. Es bestehen bereits jetzt zahlreiche Möglichkeiten,
um angemessen auf den Verdacht rechtsradikaler Haltungen oder Verstöße gegen
das Gebot der Verfassungstreue zu reagieren. Ob weitere Instrumente erforderlich
sind, bedarf sorgfältiger Prüfung.
Wir sind uns dennoch darüber bewusst, dass Rechtsanwendung nie unpolitisch ist.
Sie setzt vielfache Wertungen voraus, die ohne gesellschaftliches Vorverständnis
nicht zu leisten sind. Wesentlich ist, dass die Verantwortlichen dabei die Basis unserer Verfassung achten. Es ist Aufgabe unseres Berufsstands, ebenso wie der gesamten Gesellschaft, autoritären, undemokratischen und rassistischen Tendenzen,
wo immer sie sichtbar werden, entschieden entgegenzutreten. Die NRV stellt sich
den erforderlichen Diskussionen und wird sie weiterführen. Es sollte zur Kultur des
Miteinanders in der Justiz gehören, diese Diskussionen auch intern zu führen.
l
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„Rassistische Straftaten erkennen
und verhandeln“
Ein Reader des Deutschen Instituts für Menschenrechte – nicht nur für im
Strafrecht Tätige
von Susanne Müller, Landgericht Freiburg

Die UN-Antirassismus-Konvention ICERD1 und die zu
ihrer Konkretisierung verabschiedeten Empfehlungen
verpflichten die Vertragsstaaten, die Beschäftigten in Polizei und Strafjustiz durch geeignete Bildungsprogramme
in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte fortzubilden und für interkulturelle Beziehungen zu sensibilisieren. In Umsetzung dieser Verpflichtung führte das Deutsche Institut für Menschenrechte im Auftrag des Bundesjustizministeriums in den Jahren 2017 und 2018 das
Projekt „Rassismus und Menschenrechte – Stärkung
der Strafjustiz“ durch. Als Partnerländer waren Bayern,
Niedersachsen, Berlin und Brandenburg beteiligt; Baden-Württemberg hatte, grünschwarz regiert, kein Interesse. Der Schwerpunkt des
Projektes lag in der Entwicklung und Erprobung verschiedener Fortbildungsformate für
Justizjurist*innen. Die FortPraxis
bildungen wurden in den PartRassistische Straftaten
nerländern sowie in der Deuterkennen und verhandeln
schen Richterakademie im
Ein Reader für die Strafjustiz
Rahmen des Projekts einmalig erprobt. Die entwickelten
Fortbildungsmaterialien wurden Ende 2018 im Internet zur
freien Verfügung gestellt2. Dort
dürften sie von vielen unbemerkt geblieben sein. Dabei ist
insbesondere der Reader „Rassistische Straftaten erkennen
und verhandeln“ für alle interessant, die mehr darüber erfahren möchten, ob und warum viele Betroffene die Justiz
(und nicht etwa nur die Straf-

justiz) als tendenziell rassistisch wahrnehmen und was
dagegen getan werden kann. Er soll daher im Folgenden
kurz dargestellt werden.
Nach Statements von Kolleginnen und Kollegen aus den
teilnehmenden Bundesländern, so der Vorsitzenden des
Bayrischen Richtervereins, D’inAG Wofratshausen Frau
Titz, und des RLG Dr. Jesse vom LG Berlin, enthält der
Reader Beiträge von Jurist*innen, einer Politikwissenschaftlerin und einem Mitarbeiter der „Beratungsstelle für
Opfer rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt“ (OPRA) in Berlin. Im Anhang befinden sich ein Leitfaden zum Erkennen rassistisch
motivierter Delikte sowie ein
Glossar zu diskriminierungsfreier Sprache im Gerichtsverfahren mit sehr hilfreichen und
immer wieder überraschenden Erläuterungen und Definitionen zu zahlreichen unscharfen und politisch heiklen Begriffen. Weiter enthält der Anhang
eine Übersetzung der „31. Allgemeinen Empfehlung über
die Verhütung von rassistischer
Diskriminierung in der Strafrechtspflege“ des Ausschusses
gegen Rassendiskriminierung,
CERD, eines von der UNO eingesetzten Kontrollorgans, das
die Umsetzung und Einhaltung
des ICERD durch die Vertragsstaaten überwacht und Empfehlungen abgeben kann, wie
sie die Umsetzung des Vertrags
verbessern können.
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Die Beiträge beginnen mit dem Aufsatz „Rassismus und
Strafrecht“ von Doris Liebscher. Hierin zeigt sie auf, dass
im geltenden deutschen Straf- und Strafprozessrecht der
Rassismus-Begriff an verschiedenen Stellen eine Rolle
spielt. Insbesondere sind in den RiStBV3 Pflichten zu Art
und Umfang der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft und ihre polizeilichen Ermittlungspersonen statuiert, wenn der Verdacht einer rassistisch (mit-)motivierten
Straftat besteht. Zudem erläutert die Autorin die Verpflichtungen, die (nicht nur) die (Straf-) Justiz in Umsetzung ihrer menschenrechtlichen Verpflichtungen aufgrund des
Beitritts zum ICERD betreffen. Wird hiergegen verstoßen, kann ein entsprechendes Verfahren gegen die Bundesrepublik eingeleitet werden4. In einem weiteren Abschnitt
erläutert die Autorin verschiedene Rassismus-Definitionen und ihre Bedeutung für die strafrechtliche Anwendung. Sie stützt sich hierbei sowohl auf die internationalen menschenrechtlichen Verträge als auch auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, besonders in der
NPD-Entscheidung5. Abschließend weist sie darauf hin,
dass „für von Rassismus betroffene Menschen das deutsche Rechtssystem ein risikoreicher Raum“ sei. Das könne
durch eine diskriminierungssensible Rechtsprechung geändert werden.
Die Politikwissenschaftlerin Chandra-Milena Danielszik
bringt den Leser*innen Elemente des sozialwissenschaftlichen Verständnisses von Rassismus und seiner heutigen
Ausprägungsformen näher. Viele Formulierungen, die gerne abfällig mit dem Stempel „Woke-Kultur“ versehen werden, erhalten hier ihre wissenschaftliche Fundierung und
Erläuterung. Dies macht ihre Einordnung und ihr Verständnis leichter. Zudem wird deutlich, dass Grundkenntnisse dieses Forschungszweiges nicht zuletzt notwendig
sind, um die modernen, bewusst verschleiernden Versatzstücke rassistischer Hetze zu erkennen.
In einem weiteren Beitrag befasst sich Kathleen Jäger mit
dem Thema „Unbewusste Vorurteile im Gerichtssaal“.
Hierin wird nach einer Einführung dargelegt, an welchen
Stellen des gerichtlichen Verfahrens und sonstiger richterlicher Tätigkeit sich unbewusste Vorurteile auswirken können und welche Umstände dies begünstigen. Außerdem
werden individuelle und institutionelle Maßnahmen vorgestellt, mit denen der Einfluss unbewusster Vorurteile verhindert oder zumindest verringert werden kann.
In ihrem Beitrag „Interkulturelle Kompetenz – Voraussetzung für ein faires Verfahren und Zukunftsaufgabe der Justiz“ führt Marjam Samadzade aus, wie wichtig diese Fähigkeit für die Justiz in einer Zuwanderungsgesellschaft
wie der unseren ist. Sie stellt die Auswirkungen der Unterschiede zwischen kollektivistischen und individualistischen Kulturformen auf das Aussageverhalten ebenso
dar wie die der kulturspezifisch unterschiedlichen Traumaverarbeitung. Auch widmet sie sich der wichtigen Aufgabe
der Dolmetscher im Gerichtsverfahren.
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Eben Louw, Psychologe, Psychotherapeut und Berater bei
OPRA, stellt in seinem Beitrag „Erfahrungen von Opfern
rassistischer Taten mit der Justiz“ dar, mit welchen Vorbelastungen die Justiz bei von Rassismus betroffenen Personen
rechnen muss. Sodann schildert er rassistische Phänomene
vor Gericht, so die Kriminalisierung der Opfer (siehe die
Erkenntnisse aus den NSU-Untersuchungsausschüssen,
wonach durchweg zunächst im sogenannten „Ausländerumfeld“ nach Tätern gesucht wurde), aber auch die Gefahr der sekundären Viktimisierung durch unbeabsichtigte
oder unbewusste unsensible Reaktionen im Laufe des Verfahrens oder während der Verhandlung6. Die entschiedene
Opferperspektive des Autors kann nach der Lektüre der vorangehenden Beiträge nachvollzogen werden.
Wer diesen Reader gelesen hat, ist besser vorbereitet auf
Verfahrenssituationen, in denen Rassismus oder Antisemitismus eine Rolle spielen kann, und zwar nicht nur im
Strafrecht. Zeugenwürdigung unter Beachtung kultureller
Unterschiede, der Umgang mit Erkenntnisverlusten bei der
Hinzuziehung von Dolmetschern sowie die Vermeidung
von unnötigen Verletzungen bei der Befragung von Verfahrensbeteiligten, die sich als Betroffene von Rassismus sehen – das alles ist auch in anderen Rechtsgebieten unsere
tägliche Aufgabe. 				
l
Anmerkungen
1 Dieser völkerrechtliche Vertrag wurde am 21. Dezember 1965 von
der UN-Generalversammlung verabschiedet und trat als erstes Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen in Kraft, am 4. Januar
1969, sieben Jahre vor den für das Menschenrechtssystem der UNO
grundlegenden Abkommen Sozialpakt und Zivilpakt. 2019 hatten 180
Staaten die Konvention ratifiziert, darunter Deutschland.
2 pdf-Dateien abrufbar unter https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/gefoerderte-projekte/rassismus-und-menschenrechte-staerkung-der-strafjustiz.
3 Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren.
4 So endete am 26. Februar 2013 das erste Individualverfahren gegen
Deutschland mit einer Rüge des zuständigen UN-Ausschusses wegen Vertragsverletzung. Hintergrund war eine Beschwerde des Türkischen Bundes Berlin-Brandenburg (TBB) und einzelner Berliner Bürger über die Staatsanwaltschaft Berlin, welche die im Jahre 2009 über
türkische und arabische Migranten getätigten Interviewaussagen Thilo Sarrazins als freie Meinungsäußerung einstufte und das Verfahren
gegen Sarrazin wegen Volksverhetzung einstellte. Das Bundesjustizministerium forderte daraufhin die Berliner Staatsanwaltschaft auf,
die Sach- und Rechtslage nochmals zu prüfen und dabei „alle Möglichkeiten“ zu nutzen, die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Thilo Sarrazin „zu überdenken“. Die Generalstaatsanwaltschaft
Berlin gab im Juli 2013 bekannt, dass es im Ergebnis der Prüfung bei
der Einstellung des Verfahrens geblieben sei (https://de.wikipedia.
org/wiki/Internationales_%C3%9Cbereinkommen_zur_Beseitigung_
jeder_Form_von_Rassendiskriminierung#cite_note-7 und UN, Comittee on the Eliminination of Racial Discrimination, TBB/Deutschland, 4.4.2013, Communication NR. 48/2010).
5 Urteil vom 17.01.2017, 2 BvB 1/13.
6 Übrigens verpflichten die UN-Verträge die deutschen Gerichte auch
dazu einzugreifen, wenn rassistische Vorurteile von Anwälten oder
anderen Verfahrensbeteiligten geäußert werden, CERD/C/GC/31/
Rev.4 (2005) Nr. 33 unter Verweis auf die Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002, E/CN.4/2003/65.
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…Aus dem Innenleben der badenwürttembergischen Justiz

Bericht aus dem Präsidialrat
der ordentlichen Gerichtsbarkeit
von Frank Bleckmann, LG Freiburg

I. Zur Tätigkeit des Präsidialrats
im Jahre 2021
Nachdem Corona auch beim Präsidialrat zu einem
Ausweichen auf Videokonferenzen statt Präsenzsitzungen
geführt hat, hat sich dieses Format im letzten Jahr für
alle Sitzungen durchgesetzt. Die Ausnahme ist – wie
in 2020 auch – die zweitägige Sommersitzung mit der
Besprechung der Planung für die Erprobungsabordnungen
im Jahr 2022. Diese Sitzung ist wiederum in den Räumen
des OLG Stuttgart als Präsenzveranstaltung abgehalten
worden. Für die Zukunft spricht viel dafür, dass es
voraussichtlich bei dieser Praxis bleiben wird. Sie hat sich
angesichts der z.T. ganz erheblichen Fahrzeiten (insg. 6
h Fahrtzeit für 3 – 4 h Sitzung), dem sehr strukturierten
Vorgehen in der Sitzung und der inzwischen langjährigen
persönlichen Bekanntschaft der Mitglieder bewährt. Der
neue Präsidialrat, der im Mai 2022 gewählt wird, sollte
aus meiner Sicht allerdings zunächst bewusst zwei oder
drei Sitzungen in Präsenz abhalten, bevor man sich dann
nur noch in Videokonferenzen begegnet, die keinen Raum
für ein gegenseitiges Kennenlernen und das entspannte
Gespräch in der Pause lassen.

Der Präsidialrat hat im vergangenen Jahr einen Gegenvorschlag bei der Besetzung einer Stelle gemacht, der – nach
einem Einigungsgespräch mit dem Ministerium – zu einer
Rücknahme der Bewerbung des/der vom Ministerium benannten KandidatIn geführt hat. Im Übrigen ist der Präsidialrat, wie auch in den Jahren zuvor, bei den vorgelegten
Konkurrenzbewerbungen dem Besetzungsvorschlag des
Ministeriums gefolgt. Eine Sache wurde ans Ministerium

zurückgegeben, weil die Anlassbeurteilung erkennbar die
allgemeinen Beurteilungsmaßstäbe verletzt hat und deshalb als Entscheidungsgrundlage ungeeignet war. Auf
einen besonderen Vorgang, der Entlassung eines/einer
RichterIn auf Probe, ist später noch einzugehen.
Die Statistik stellt sich wie folgt dar: Der Präsidialrat war
in den vergangenen 12 Monaten (Januar bis Dezember
2021 = 12 Sitzungen) mit insgesamt 170 Stellenbesetzungsverfahren befasst (Vorjahr 163). Bei den 104 Stellenbesetzungen auf R1 (davon 27 Versetzungen, Zahlen einschließlich 11 R1+Z-Stellen) gab es nur eine Konkurrenzbewerbung bei einer R1 + Z-Stelle, bei Beförderungen zu R 2 wie
zu R3 betrug die Quote der Konkurrenzbewerbungen ca.
30 %, bei R2 + Z aber etwa 55 %. Auf zwei R4-Stellen im
letzten Jahr gab es nur Einzelbewerber. Das ist insoweit bemerkenswert, als es für diese durchaus prominenten Stellen einige KollegInnen gegeben haben dürfte, die dafür geeignet gewesen wären – und auch bekannt war, dass einige
davon durchaus Interesse hatten. Man darf also vermuten, dass es nach bewährtem Muster im Vorfeld Gespräche
zwischen Ministerium und potenziellen BewerberInnen
gegeben hat, um das BewerberInnenfeld zu planieren und
den Favoriten sicher durchzubringen.
Die Gesamtquote der Konkurrenzbewerbungen bei Beförderungen nach R2 oder höher (61 Stellen) beträgt ca. 34 %.
Damit liegt sie wieder im langjährigen Mittel, nachdem sie
im letzten Jahr dramatisch eingebrochen war (unter 25 %).
Der Präsidialrat hat in 68 Fällen zur Weiterbeschäftigung
über 24 Monate hinaus Stellung genommen. Das liegt nahe am Wert des letzten Jahres, der allerdings deutlich unter
den Vorjahren lag. Der Weiterbeschäftigung wurde – wie
schon in den Vorjahren – ohne Ausnahme zugestimmt.
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Bei den Erprobungsabordnungen versucht der Präsidialrat
neben den Beurteilungen insbesondere auch die Dienstzeit der KollegInnen als einen maßgeblichen Faktor für
die Berücksichtigung bei den Abordnungen zur Geltung
zu bringen. Hier zeigt das Ministerium nach wie vor Gesprächsbereitschaft, auch wenn es zunehmend gesetzte
KollegInnen gibt, über die nicht mehr verhandelt wird.
Wichtig ist: JedeR, der/die sich für eine Abordnung interessiert, hat die Möglichkeit, sich über die PräsidentInnen,
das Ministerium oder die Mitglieder des Präsidialrates auf
die InteressentInnenliste setzen zu lassen, die Grundlage
der Abordnungsentscheidung des Ministeriums ist.

II. Gesellschaftliches Engagement
als Entlassungsgrund?
Für erhebliche Diskussionen hat die Beteiligung des Präsidialrats bei der Entlassung eines/einer RichterIn auf Probe zum Ablauf von 18 Monaten nach der Ernennung gesorgt (§ 22 Abs. 1 DRiG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 7 LRiStAG
BW). Da es sich um den Anfang der Probezeit handelt, so
dass noch kein Vertrauensschutz im Hinblick auf eine spätere Planstelle besteht, reicht hier jeder sachliche Grund
aus (anders nach Ablauf des dritten oder vierten Jahres
als Proberichter, § 22 Abs. 2 DRiG: fehlende Eignung für
das Richteramt). Der/die RichterIn auf Probe engagierte sich einige Zeit vor der Ernennung zum/zur ProberichterIn in verschiedenen Organisationen, darunter einer linken Gruppierung, die sich später über einen Dachverband
mit anderen Gruppen vernetzt hatte. Dieser Dachverband
wurde vom Verfassungsschutz als „linksextremistisch“
eingestuft. Zur Gruppe, in der der/die Betroffene mitgearbeitet hatte, lagen keine konkreten Erkenntnisse vor.
In der Selbstdarstellung der Gruppe wird positiv auf die
Möglichkeiten des Rechtsstaats Bezug genommen und als
politisches Mittel ebenso gewaltfreier wie entschlossener
Widerstand benannt. Das Ministerium war der Meinung,
ein sachlicher Grund für die Entlassung liege allein in der
Mitgliedschaft des/der Betroffenen in dieser Gruppe. Die
sonstige Biografie des/der KollegIn ließ das Ministerium
unberücksichtigt. Das allerdings widerspricht den Maßstäben, die der Verwaltungsgerichtshof hierzu entwickelt
hat (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 13. März
2007 – 4 S 1805/06 –, Rn. 42 - 45, juris).
Die Argumentation des Ministeriums und die Vorwürfe insgesamt überzeugten den Präsidialrat so wenig, dass
er der Entlassung nachdrücklich entgegengetreten ist. Der
Präsidialrat hatte weder im Hinblick auf die Verfassungstreue noch bezüglich der charakterlichen Eignung des/der
jungen KollegIn Zweifel. Das Ministerium hat den/die
KollegIn inzwischen dennoch entlassen und die sofortige
Vollziehbarkeit angeordnet, er/sie wehrt sich im Widerspruchsverfahren und mit einem Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gegen die Entlassung.
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Irritierend ist hier auch der Umgang des Ministeriums mit
dem Präsidialrat. Bei einem Fall nach § 32 Abs. 1 Nr. 7
LRiStAG beteiligt sich der Präsidialrates durch eine Stellungnahme zur beabsichtigten Maßnahme am Verfahren,
§ 43 Abs. 1 LRiStAG. „Spricht sich der Präsidialrat in seiner Stellungnahme gegen die von der obersten Dienstbehörde beabsichtigte Maßnahme aus und erklärt sich diese nicht bereit, einem etwaigen Gegenvorschlag des Präsidialrats zu folgen, so ist die Angelegenheit zwischen
dem für den Gerichtszweig zuständigen Minister oder seinem ständigen Vertreter und dem Präsidialrat mit dem
Ziel einer Einigung mündlich zu erörtern. Die Einigungsverhandlung soll innerhalb eines Monats nach dem Eingang der Stellungnahme des Präsidialrats stattfinden.“
(§ 43 Abs. 5 LRiStAG). Nun hat ein Einigungsgespräch
nie stattgefunden. Das Ministerium ist nämlich der Meinung, der Absatz gelte nur für Verfahren bei Ernennungen,
Beförderungen, Versetzungen und Entscheidungen über
die Weiterbeschäftigung über 24 Monate hinaus, die in
Absatz 4 geregelt sind. Das entspricht freilich weder dem
Wortlaut noch der Systematik der Vorschrift.
Dass der Umgangston zwischen Ministerium und Präsidialrat rauer geworden ist, wurde bereits im letzten Landesinfo konstatiert. Diese Entwicklung scheint sich fortzusetzen. Sie mag auch in dem Umstand begründet liegen, dass
das Ministerium in letzter Zeit kein gutes Händchen bei
der Besetzung der Stelle des Personalreferenten für Württemberg hatte, so dass es mehrfach kurzfristige Wechsel
gab. Gerade im Personalbereich, in dem Kontinuität, Verbindlichkeit und auch längerfristige Absprachen von zentraler Bedeutung sind, ist das besonders kritisch. Die Pflege der Beziehungen zum Präsidialrat dürfte insoweit nicht
besonders hoch auf der Prioritätenliste gestanden haben.
Es wäre schön, wenn sich das in Zukunft wieder ändern
würde.
					
l

Achtung!
Der neue Präsidialrat für die ordentliche
Gerichtsbarkeit (Amtsperiode 2022–2027)
wird im April und Mai 2022 gewählt. Wenn
Sie auch weiterhin eine kritische Stimme
im Präsidialrat wollen:
Wählen Sie die
Neue Richtervereinigung (NRV)
in den Präsidialrat!
Einen gesonderten Wahlaufruf mit einer
Vorstellung der KandidatInnen erhalten Sie
Anfang März 2022 per Email.
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Die Wahlen der Präsidialräte und des
Hauptstaatsanwaltsrats oder: Das
Geheimnis vom (Brief-)Wahlgeheimnis
von Susanne Müller, Landgericht Freiburg

In den kommenden Wochen und Monaten werden wieder die Mitglieder
und Vorsitzenden der Präsidialräte aller
Gerichtsbarkeiten und des Hauptstaatsanwaltsrats gewählt – jenen Gremien,
die für die Beteiligung bei Personalentscheidungen für Richter*innen und
Staatsanwält*innen (Verlängerung der
Probezeit, erste Planstellenbesetzung,
Versetzung, Abordnung und Beförderung) zuständig sind. Die Wahlentscheidung der Wähler*innen soll selbstverständlich geheim sein.
Die Wahl findet – wie die zu den anderen überörtlichen Selbstverwaltungsund Mitbestimmungsgremien (Bezirksrichter- bzw. -staatsanwaltsräte, Richterwahlausschuss) – durch Briefwahl
statt. Deren Ablauf ist in § 19 WahlO1
geregelt. Dessen Absatz 2 schreibt vor:
„Der Wähler gibt seine Stimme in der
Weise ab, dass er im verschlossenen
Wahlbriefumschlag den unverschlossenen Stimmzettelumschlag, der den
nach § 17 Absatz 3 ausgefüllten Stimmzettel enthält (...) an den Wahlvorstand
absendet (...); die Rubrik „Absender“ ist
vom Wähler vor der Absendung auszufüllen.“
Das sieht dann – da „der Wähler“ auch
eine Frau sein kann – z. B. so aus, wie
rechts abgebildet.
In diesem Brief ist also der von mir angekreuzte Wahlvorschlag in einem offenen Umschlag enthalten.
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Viele Kolleg*innen fragen sich nun, was an diesem Wahlmodus eigentlich „geheim“ sein soll. Wer sich vom Wahlvorstand (oder seinen Hilfspersonen) für meine Wahlentscheidung interessiert, kann doch einfach nach Öffnung
des Versandbriefs im inneren, nicht zugeklebten Umschlag nachschauen?
Da sei aber § 19 Abs. 2 bis 6 der genannten Wahlordnung
vor! Hiernach werden die eingegangenen zugeklebten
Wahlbriefumschläge bis zum Abschluss der Wahlhandlung ungeöffnet unter Verschluss gehalten. Danach werden sie auf bestimmte Formalien geprüft und geöffnet.
Dabei darf der darin offen enthaltene Stimmzettelumschlag „nicht geöffnet“ werden – was bedeuten dürfte, dass
der ausgefüllte eigentliche Stimmzettel nicht herausgeholt
werden darf. Soweit ein Wahlbrief nicht wegen der im

Gesetz genannten Formmängel zurückgewiesen werden
musste, wirft der oder die Vorsitzende oder ein Mitglied
des Wahlvorstands nach Vermerk der Stimmabgabe im
Wählerverzeichnis den (offenen und nun ja anonymen)
Stimmzettelumschlag „ungeöffnet“ in die Wahlurne. Die
Wahlurne muss so eingerichtet sein, dass die eingeworfenen Umschläge nicht vor Öffnung der Urne entnommen
werden können. 			
l
Na dann – auf zum Wählen!
Anmerkung
1 Verordnung der Landesregierung über eine Wahlordnung zum
Landesrichter- und –staatsanwaltsgesetz (juris-Abkürzung: WahlOLRiStAG).

SCHLOSSEREI

SCHREINEREI

Gartenlauben
und
Gartenmöbel

Umfangreiche
Büromöbelprogramme

Teichbrücken

Rosensäulen
und Rosenbögen

Kontakt in die Schlosserei:
schlosserei-hn@vaw.bwl.de

DRUCKEREI

Modern, individuell oder als Serienfertigung,
elektrisch höhenverstellbare Schreibtische
und Einzelanfertigungen.

www.vaw.de
Zustellungsurkunde
1.1 Aktenzeichen

Zustellungsurkunden und
Zustellungshüllen, auch
individuell nach Ihren
Vorgaben gestaltet.

1.2 Ggf. weitere Kennz.
1.5
1.6
1.7

1.3 Adressat

Weitersenden innerhalb des
Bezirks des Amtsgerichts
Bezirks des Landgerichts
Inlandes
Bei der Zustellung zu beachtende Vermerke

1.4

1.8
1.9

Ersatzzustellung ausgeschlossen
Keine Ersatzzustellung an:

1.10
1.11

Nicht durch Niederlegung zustellen
Mit Angabe der Uhrzeit zustellen

Bei erfolglosem Zustellversuch: Vermerk über den Grund der Nichtzustellung

1.4.1

Adressat unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln

1.4.2

Adressat verzogen nach:

Straße und Hausnummer
Postleitzahl, Ort
1.4.3

Weitersendung nicht möglich

1.4.4

Weitersendung nicht verlangt

Empfänger unbekannt verzogen

Sortiment der Zustellungshüllen:

Verschiedene
Nr. 0304 (162X229)
Druckprodukte und
Geschäftsdrucksachen im
Digital- & Offsetdruck.
Amtsgericht Musterstadt
Musterstraße 1

12345 Musterstadt

Hochwertiger Textildruck.

1.4.5

Anderer Grund:

1.4.6

Datum

TTMMJJ

Nr.0205 (114X224)
1.4.7

Unterschrift

1.4.8

Postunternehmen/

Behörde:
Amtsgericht Musterstadt

Musterstraße 1

12345 Musterstadt

Zustellungsurkunde / Zustellungsauftrag
zurück an Absender

Nr. 0204 (111X224)
Amtsgericht Musterstadt
Musterstraße 1

12345 Musterstadt

Kontakt in die Druckerei:
druckerei-hn@vaw.bwl.de

Nr. 0305 (162X229)
Amtsgericht Musterstadt
Musterstraße 1

12345 Musterstadt

Nr. 2214 (120X235)
Amtsgericht Musterstadt
Musterstraße 1

12345 Musterstadt

Nr. 3314 (172X240)
Amtsgericht Musterstadt
Musterstraße 1

12345 Musterstadt

Nr. 3315 (172X240)
Amtsgericht Musterstadt
Musterstraße 1

12345 Musterstadt

Kontakt in die Schreinerei:
schreinerei-hn@vaw.bwl.de
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Die Handlungsmöglichkeiten
der Bezirksräte
Ein Beispiel aus dem Bezirksrichterrat des OLG Karlsruhe
von Susanne Müller, Landgericht Freiburg

Die Bezirksräte der richterlichen und staatsanwalt-schaftlichen Beschäftigtenvertretung haben nach dem Buchstaben des LRiStAG eine Vielzahl von Aufgaben, verweisen
doch § 28 Abs. 2 und § 89 Abs. 4 via § 20 b Nr. 2 auf die
ganze Zuständigkeitspalette der örtlichen Räte gem. § 23
a und b LaRiStAG. Tatsächlich werden die Bezirksräte
aber von „ihrer“ Verwaltungsebene, den Obergerichten
und Generalstaatsanwaltschaften, sehr selten mit Beteiligungsfragen befasst. Das mag daran liegen, dass die
meisten Entscheidungen der Justizverwaltung entweder
im Justizministerium oder in den einzelnen Dienststellen
getroffen werden. Möglicherweise hängt es auch damit
zusammen, dass jedenfalls von den Obergerichten, vielleicht aber auch von den Generalstaatsanwaltschaften
die Verwaltungstätigkeit für ihren jeweiligen Bezirk traditionell subformal auf dem Wege von Besprechungen
und Vereinbarungen abläuft und daher wenig Bewusstsein dafür besteht, was eigentlich von der mittleren Hierarchieebene tatsächlich beteiligungspflichtig entschieden
wird. Jedenfalls sind die Bezirksräte nicht dazu verurteilt
zu warten, bis ihre Verwaltungsebene ihnen eine Maßnahme mit der Bitte um Zustimmung oder Stellungnahme
vorlegt. Vielmehr haben sie ein nahezu unbeschränktes
Initiativrecht und können daher bei „ihrem“ Obergericht
oder „ihrer“ Generalstaatsanwaltschaft für ihren Bezirk
die unterschiedlichsten Auskünfte einholen oder Projekte
anstoßen. An fehlender Zeit braucht dies nicht zu scheitern - § 16 Abs. 3 LRiStaG gibt nämlich allen Richtervertretungen den Anspruch auf Freistellung, „wenn und
soweit es zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben (…) erforderlich ist“. Und erforderlich kann auch die
Wahrnehmung des Initiativerechts sein – das muss jedes
Gremium für sich selbst entscheiden und nicht etwa der
Dienstherr1.
Der Bezirksrichterrat beim OLG Karlsruhe hat von seinem Initiativrecht unter anderem dadurch Gebrauch gemacht, dass er ein Pilotprojekt für die Durchführung von

Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen im
OLG-Bezirk Karlsruhe angeregt hat. Dem ist das OLG
nachgekommen und hat Mitte 2020 eine Projektgruppe gegründet, die sich aus Teilnehmern des Bezirksrichterrates, des Bezirkspersonalrates, des Oberlandesgerichts
Karlsruhe, den Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten sowie einer Mitarbeiterin der Unfallkasse BadenWürttemberg zusammensetzt. Durch die Pandemie sind
Verzögerungen entstanden, weshalb das Projekt noch
nicht vollständig abgeschlossen ist. Bereits jetzt kann gesagt werden, dass die Arbeit in der Projektgruppe für die
Mitglieder eine wichtige und erfreuliche – wenn auch arbeitsaufwändige – Erfahrung ist.
Die Dienststellen der Justiz sind wie alle Arbeitgeber
gesetzlich verpflichtet zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind (vgl. § 5 ArbSchG). Dazu gehören neben der Ermittlung von Gefährdungen auch die Bewertung derselben und die Festlegung von Schutzmaßnahmen. Seit Oktober 2013 sind
ausdrücklich auch psychische Belastungen der Arbeit
im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu untersuchen (vgl. § 5 Abs. 3 Ziff. 6 ArbSchG). Der Kulturwandel in der Arbeitswelt, insbesondere durch die Digitalisierung, aber auch durch zunehmende Flexibilisierung
der Arbeitszeit und auch des Arbeitsortes (Stichwort Homeoffice) verändert die Arbeitsabläufe in einem Maße
und einer Geschwindigkeit, dass hiermit oftmals erhebliche psychische Belastungen einhergehen. Hinzu kommen die immer schon vorhandenen Faktoren wie unterschiedliche Führungsqualität, Wertschätzung und Gerechtigkeit in den verschiedenen Dienststellen. Dies alles
lässt es geboten erscheinen, die ohnehin gesetzlich vorgeschriebene Beurteilung psychischer Belastungen der Arbeit fachkundig und mit dem Ziel durchzuführen, für die
Beschäftigten eine angenehme und gesundheitsförderliche Arbeitsumgebung zu schaffen. Erforderlich hierfür
ist, dass alle Beschäftigten einer Dienststelle einbezogen
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werden, dass eine Bestandserhebung durchgeführt und
dass aus deren Ergebnissen abgeleitet wird, wo Veränderungen erforderlich sind und wie diese umgesetzt werden können.
Im Rahmen des Projekts haben sich mehrere Gerichte im
OLG-Bezirk bereit erklärt, eine Pilot-Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen durchzuführen. Diese wurde von der Projektgruppe in großer Bewegungsfreiheit vorbereitet und laufend begleitet. Zunächst wurde mit einem
externen Dienstleister allen Beschäftigten der Pilotgerichte
ein standardisierter und wissenschaftlich erprobter Fragebogen zur Verfügung gestellt, den sie anonym elektronisch
ausfüllen konnten. Die statistische Auswertung der Antworten wurde vom Dienstleister übernommen und hat bereits stattgefunden. Als nächster Schritte steht jetzt die Besprechung und Auswertung der Einzelergebnisse in den
jeweiligen Pilotgerichten an. Hierfür muss je nach dem Inhalt der Antworten und der Größe des Gerichts ein praktikables Verfahren entwickelt werden, mit dem die Beschäftigten der Dienststelle in ausreichendem Maße eingebunden werden. Anschließend muss die Umsetzung der als
notwendig erkannten Maßnahmen in Angriff genommen
und später zu einem vorher festgesetzten Zeitpunkt evaluiert werden.
Die Projektgruppe wird außerdem eine Art „Bordbuch“
erstellen. Hierin soll anhand der Erfahrungen in den Pilotgerichten dargestellt werden, wie eine fundierte Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen in einer Dienststelle konkret durchgeführt werden kann, also
welche Entscheidungen im Vorfeld getroffen und wel-
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che Schritte von wem in welcher Reihenfolge unternommen werden müssen. Dieses Bordbuch sowie möglicherweise eine anonymisierte Kurzzusammenfassung der Ergebnisse aus den Pilotgerichten sollen dann den anderen
Gerichten im OLG-Bezirk zur Verfügung gestellt werden.
Diese können hiermit, z. B. angeregt durch ihren Richteroder Staatsanwaltsrat, ihrerseits die Gefährdungen durch
psychische Belastungen in ihrem Gericht untersuchen und
Maßnahmen planen und umsetzen, um Verbesserungen
zu schaffen.
Das Beispiel macht den sehr weiten Gestaltungsspielraum der Bezirksrichter- und –staatsanwaltsräte deutlich.
Ein schöner Nebeneffekt dieses Projekts war hier auch die
Zusammenarbeit von Bezirksrichterrat und Bezirkspersonalrat – sie stärkte das Bewusstsein, dass wir gemeinsam
die Arbeitsbedingungen in unseren Gerichten kritisch und
konstruktiv betrachten und verbessern können.
l
Anmerkung
1 Hier ein Beispiel, wie die Freistellung beantragt werden könnte:
„Der ……rat hat in seiner Sitzung am ……… beschlossen, gemäß
§ 16 Abs. 3 LRiStAG eine Freistellung von den dienstlichen Auf-gaben zu beantragen im Umfang von ……….Arbeitskraftanteilen für
die Mitglieder und von ………..Arbeitskraftanteilen für die Vorsitzende. Dieser Antrag wird hiermit gestellt. Zur Begründung: Der
……rat beabsichtigt, seine Beteiligungsrechte engagiert wahr-zunehmen und auch von seinem Initiativrecht Gebrauch zu
machen. Hierzu sind regelmäßige Sitzungen des Rates, Bespre-chungen mit ………. und Erfahrungsaustausche mit ……….. erforderlich.
Absehbar werden hierfür monatlich im Durchschnitt ………. Arbeitsstunden anfallen. (…)“.

Die Sprüche-Ecke
		
		
		

„Hoffnung ist eben nicht Optimismus. Es ist nicht die Überzeugung, 			
dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat,
ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht.“

		

Vaclav Havel

			
			
			

„Wenn du hastest, wird die Zeit dir davon fliegen wie ein flüchtender 		
Schmetterling. Wenn du gelassen bleibst, wird die Zeit hinter dir her		
trotten wie ein gehorsamer Ochse.“

			

Juan Ramón Jiménez
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Die Richtgeschwindigkeit der Justiz
von Carsten Schütz, SG Fulda

Mit Beschluss vom 11. November 2021 (2 BvR 1473/20)
hat die 3. Kammer des Zweiten Senats die Verfassungsbeschwerde des Karlsruher OLG-Richters Thomas SchulteKellinghaus nicht zur Entscheidung angenommen und damit einen Schlussstrich gezogen unter einen mehr als eine
Dekade andauernden Rechtsstreit. Vordergründig wurde
er geführt zwischen einem Richter und seiner (ehemaligen)
Dienstvorgesetzten; tatsächlich aber ging es von Anfang an
abstrakt um das schon immer prekäre, rechtsstaatlich fundamentale Verhältnis zwischen exekutiver Gerichtsverwaltung und den Richtern als Organen der Judikative.
Trotz angenommener mangelnder Substantiierung der
Rechtsverletzung macht die Kammer Ausführungen zur
richterlichen Unabhängigkeit. Leider kommt sie über
die altbekannten Plattitüden wie dem Verbot von Weisungen etc. nicht hinaus – ergänzt um das überkommene,
aber regelmäßig leere Versprechen, der Exekutive sei „jede vermeidbare Einflussnahme auf die richterliche Unabhängigkeit untersagt“, wozu „auch mittelbare, subtile
und psychologische Einflussnahmen“ zählten. Doch die
rechtsstaatliche Problematik liegt seit jeher nicht in diesen hochtrabenden Obersätzen, sondern in der Subsumtionsverweigerung der Dienstgerichte. Auch das BVerfG
hat die in ihrer fachgerichtlichen Aufbereitung einzigartig exemplarische Causa Schulte-Kellinghaus sträflich ungenutzt gelassen, um endlich einmal „Butter bei die Fische“ zu geben: Was bedeuten all die wohlfeilen Unabhängigkeitspostulate, wenn die Gerichtspräsidentin trotz
50-Stunden-Woche mehr Erledigungen verlangt.

Wie der Vorhalt gemeint war, hatte sie selbst vor den
Dienstgerichten erklärt und damit die politischen Interessen der Exekutive (und Legislative) auf den Punkt gebracht: Durch „die gesetzliche Vorgabe der Personalausstattung und das tatsächliche Fallaufkommen“ werde
„der verbindliche Maßstab aufgestellt“, „wie viel der einzelne Richter in seiner jeweiligen Funktion insgesamt zu
erledigen“ habe. Sprich: Jeder Richter hat so viele Fälle zu
erledigen, wie in seinem Dezernat anhängig werden. Das
ist natürlich evident verfassungswidriger Unsinn.
Aber jeder weiß, dass der, der die Parameter der Entscheidungsfindung determiniert, das Ergebnis (mit)steuert. Weniger Zeit pro Fall aufwenden, Vorbringen oberflächlich
lesen, das rechtliche Gehör geringschätzen, an der Substantiierungsschraube drehen, die Parteien zum Vergleich
„prügeln“ – welcher Richter kennt nicht die Wege zur
schnellen Verfahrenserledigung?! Und da soll die Aufforderung, mehr Verfahren zu Ende zu bringen, keine mittelbare, psychologische Einflussnahme darstellen? Wie anders als durch überzeugungswidrige Änderung seiner bisherigen Praxis bei der Anwendung von Art. 103 Abs. 1
GG, § 139 ZPO etc. soll das gelingen?
Das sind die Fragen, die Thomas Schulte-Kellinghaus
seit mehr als zehn Jahren stellvertretend für den Teil der
deutschen Richterschaft stellt, der exekutive oder auch
kollegiale Erledigungserwartungen noch nicht verinnerlicht hat. Die Antwort wird ihm auch weiterhin verwehrt.
				 		 l
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Bundesmitgliederversammlung der NRV
vom 13. bis 15.05.2022 in Stuttgart-Hohenheim
Geplante Themen:
Geschlechtergerechte Sprache
auch in der Justiz
Reform der Wahl von
Bundesrichter:innen

www.neuerichter.de
Neue Richtervereinigung e.V. | Bundesbüro | Greifswalder Str. 4 | 10405 Berlin | Tel: 030-4202 2349
Mobil 0176 567 996 48 | bb@neuerichter.de

In dem seit 1997 jährlich erscheinenden Report ziehen zehn
Bürgerrechtsorganisationen eine Bilanz zum Umgang mit den
Bürger- und Menschenrechten in Deutschland.
Einen Schwerpunkt des aktuellen Grundrechte-Reports bilden
die zahlreichen Grundrechtsbeschränkungen im Rahmen der
Corona-Pandemie. Weitere Beispiele für die Einschränkung von
Grundrechten im Jahr 2020 betreffen unter anderem rassistische
Polizeigewalt, die von Regenbogenfamilien, staatliche Überwachung, den ausbleibenden Klimaschutz, menschenunwürdige
Arbeitsbedingungen und die Verschärfung von sozialer Ungleichheit.

Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M.,
Mai 2021, ISBN 978-3-596-70622-8,
267 Seiten, 12.00 Euro.

Wir helfen …
… und brauchen Ihre Hilfe!
ln vielen Ländern ist die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter und
sind auch Richterinnen und Richter und ihre Familien persönlich in Gefahr.

Solidarität ist gefragt!

mehr. Auch für sie sind unsere Anteilnahme und der
Besuch vor Ort sehr wichtig.

Der Internationale Rechtshilfefonds: Jurists for
Jurists e.V. wurde im Jahr 2017 gegründet.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit anderen Juristenorganisationen
auf europäischer Ebene im Rahmen der europäischen Platform for an Independent Turkish Judiciary
und die Durchführung von Informationsveranstaltungen zu aktuellen Vorgängen in der Türkei an verschiedenen Orten in Deutschland.

Zweck des Vereins ist vor allem die individuelle
Rechtshilfe für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie sonstige Juristinnen und Juristen, die politisch verfolgt werden.
Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Rechtshilfe
für türkische Richterinnen und Richter, die nach
dem gescheiterten Putsch im Juli 2016 verhaftet und
entlassen wurden und weiterhin in Haft sind oder
mit erneuter Verhaftung rechnen müssen und die
immer noch von Berufsverboten betroffen sind. Wir
haben Strafverhandlungen beobachtet und tun dies
weiterhin.
Ein Beispiel: Der 2017 mit dem Vaclav-Havel-Preis
des Europarats geehrte ehemalige türkische Verfassungsrichter Murat Arslan, ehemals Präsident der
verbotenen Richtervereinigung YARSAV, wurde im
Januar 2019 als angebliches Mitglied einer „bewaffneten terroristischen Vereinigung“ zu 10 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, ohne dass für Verwicklungen in
den gescheiterten Putsch oder die Unterstützung der
Gülen-Bewegung Beweise vorlagen. Im November
2021 hat das Oberste Gericht das Urteil bestätigt.
Murat Arslan befindet sich seit mehr als fünf Jahren
im Gefängnis Sincan. Er ist nun auch noch angeklagt, den türkischen Staatspräsidenten beleidigt zu
haben. Wir werden Murat Arslan weiterhin unterstützen.
Die Inhaftierung und Entlassung aus dem Dienst haben auch für die Familien der Betroffenen schlimmste Entbehrungen zur Folge. Sie haben ihre Wohnungen aufgeben müssen, Konten wurden gesperrt, Kinder verloren ihren Platz in der Schule und Vieles

Das Spendenkonto:
Internationaler Rechtshilfefonds:
Jurists for Jurists e.V.
IBAN:DEll 3306 0592 0005 3433 63
BIC:GENODEDISPW (Sparda-Bank West eG.)
Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Wenn Sie
eine Spendenbescheinigung wünschen, senden
Sie bitte Ihre Postanschrift an:
ingrid.heinlein@neuerichter.de

www.juristsforjurists.de

Wir bitten
um Ihre
Solidarität!

JUSTIZ 2022

Vorurteilsfrei (?)
Die Macht der Vielfalt als
Herausforderung für den Rechtsstaat
46. Richterratschlag
vom 28.–30.Oktober 2022
in Würzburg

DER RICHTERRATSCHLAG

KOSTEN UND ANMELDUNG

hat sich seit nunmehr fast 40 Jahren als jährliche (mit
Ausnahme des Jahres 2020) Fortbildungsveranstaltung
von Richter*innen und Staatsanwält*innen aus ganz
Deutschland etabliert und bietet traditionell hervorragende fachliche Informationen in Vorträgen, (u.a. selbstkritischen) Diskussionen und Arbeitsgruppen. Er wird im jährlichen Wechsel von einer Gruppe von Kolleg*innen
organisiert zu Themen aus der Berufspraxis und des beruflichen Selbstverständnisses unter Einbeziehung gesellschaftspolitischer Fragen und Probleme, mit denen die
Justiz konfrontiert wird. Der Ratschlag wird getragen von
den Kolleg*innen aus dem jeweiligen Bundesland, die die
Tagung vorbereiten und ausrichten. Auch in Bayern findet er seit 1984 periodisch statt. Nähere Informationen zu
den Themen der Richterratschläge finden Sie unter:
www.richterratschlag.de

Die Kosten der Teilnahme am Richterratschlag 2022 (einschließlich Unterkunft im Einzelzimmer oder Doppelzimmer
und Verpflegung) betragen voraussichtlich 295 €. Die Teilnahme am RiRa 2022 ohne Unterkunft und Frühstück kostet voraussichtlich 175 €. Für Student*innen und Referendar*innen ist auf Anfrage eine Reduzierung möglich, bei
Teilnahme ohne Übernachtung fallen nur die Kosten für die
Mahlzeiten an. Die Kosten sind mit der Anmeldung fällig.

JUSTIZ 2022 - VORURTEILSFREI(?)
Am 9. November 2022 jährt sich der Hitlerputsch zum 99.
Mal. Das gab den Anstoß für das Thema – vor dem Hintergrund des wieder erstarkenden Rassismus und Antisemitismus in Deutschland. Hiermit wird sich der RiRa 2022 intensiv aus historischen und aktuellen Blickwinkeln befassen
und sich weiterführend fragen: Sind wir gefangen im Alltagsrassismus? Wie kann es uns (besser) gelingen, mit
den Herausforderungen einer vielfältigen Gesellschaft
umzugehen? Dabei werden wir vor allem in Arbeitsgruppen die eigenen Vorurteile in den Blick nehmen. Der Tagungsort ist das Kloster Himmelspforten – ein wundervoller, inspirierender Ort.

Überweisungen bitte an:
Tanja Keller
Postbank München
IBAN: DE83 7001 0080 0479 0878 09
BIC: PBNKDEFF
Stichwort »Richterratschlag2022«
Anmeldungen bitte auf folgender Website:
www.richterratschlag.de | Menüpunkt: Anmeldung
Rückfragen & weiterer Kontakt:
Tanja Keller (richterratschlag@posteo.de)
Anmeldeschluss für Teilnehmer*innen, die im Kloster
übernachten wollen, ist der 30. September 2022.
TAGUNGSORT
Exerzitienhaus Himmelspforten | Mainaustraße 42 |
97082 Würzburg
Die Anreisebeschreibung und weitere Informationen zum
Tagungsort finden sich auf www.himmelspforten.net
Psst…
wenn wir
bis 30. S
eptemb
er
50 Anme
ldungen
zusammen
bekomm
en,
haben w
ir
gesamte das
Haus
für uns!

