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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen dieses Info-Heft des Landesverbandes Berlin/Brandenburg der Neuen Richtervereinigung
(NRV) zur Lektüre anempfehlen zu dürfen!
Inhaltlich hält es zunächst einen bunten Strauß justizpolitischer Themen bereit, von der Selbstverwaltung der Justiz
angefangen über die Situation der Proberichter, die neue
Anforderungs- und Erprobungs-AV der Berliner und Brandenburger Justizverwaltungen bis hin zu Erfahrungen mit
dem Richterwahlausschuss. Es folgen Berichte und Stellungnahmen für einzelne Gerichtsbarkeiten oder Regionen (für Brandenburg etwa über „Don Quichotte und die
Windmühlen“) wie auch zu allgemeinpolitischen Themen,
beispielsweise der Situation in den Berliner Knästen oder

der Vorratsdatenspeicherung. Einem speziellen Thema
widmet sich schließlich die Stellungnahme zu dem Entwurf
des Prozesskostenhilfebegrenzungsgesetzes. Aber auch
Unterhaltsames soll nicht fehlen. Hier sei besonders der
Artikel über die „Trachtengruppe Justiz“ empfohlen.
Wenn Sie noch mehr über die Neue Richtervereinigung
wissen möchten, wenden Sie sich gern an die Sprecherinnen des Landesverbandes oder kommen Sie zu einem
unserer nächsten Treffen!
Nun jedoch zunächst viel Freude beim Lesen!
Ulrike Lemmel

Der Landesverband Berlin/ Brandenburg der Neuen Richtervereinigung trifft sich
am zweiten Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr
im CVJM-Haus, Einemstr. 10, 10787 Berlin-Schöneberg, U-Nollendorfplatz.
Die nächsten Termine sind am
12. Juni und 10. Juli 2008.
InteressentInnen sind herzlich willkommen!
Weitere Informationen unter www.nrv-net.de
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Beteiligung von Richtern und
Rechtsanwälten in
Richterwahlausschüssen der Länder
In neun Bundesländern gibt es zur
Zeit Richterwahlausschüsse, keine
Richterwahlausschüsse gibt es nach
wie vor in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NordrheinWestfalen, im Saarland, in Sachsen
und Sachsen-Anhalt.
Seit Verabschiedung des Grundgesetzes wird – auch zur Stärkung der
Unabhängigkeit der Justiz von der
Exekutive – gefordert, die Ernennung,
Anstellung und Beförderung von
Richtern transparenter und von der
jeweiligen Spitze des Justizministeriums und der Obergerichtspräsidentinnen und -präsidenten unabhängig
zu machen. Schon der preußische
Justizminister Leonhardt hat erklärt,
dass er gerne bereit sei, den Richtern
Unabhängigkeit und Unversetzbarkeit
zu gewähren, wenn er nur ihre Anstellung und Beförderung in der Hand
behielte.
Dagegen sieht das Grundgesetz in
Artikel 98 Abs. 4 vor, dass die Landesjustizminister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuss über die
Anstellung der Richter entscheiden.
Auch mehrere Landesverfassungen
sehen die Einrichtung eines Richterwahlausschusses vor, z.B. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen, ohne
dass es bisher in diesen Ländern zur
Einführung eines Richterwahlausschusses gekommen ist.
Ein Richterwahlausschuss trägt dem
Gewaltenteilungsprinzip Rechnung,

er stärkt die Unabhängigkeit und
schafft demokratische Legitimation
und Transparenz von Personalentscheidungen. Er bietet Gewähr für die
im Grundgesetz vorgegebene Bestenauslese und verhindert am ehesten sachfremde Entscheidungen, da
die beteiligten Gruppen, in allen bestehenden Ausschüssen Zusammensetzungen von Parlamentariern oder
von ihnen gewählten Vertretern und
Richtern/Staatsanwälten und/oder
Rechtsanwälten sich gegenseitig kontrollieren und ihre unterschiedlichen
Sichtweisen austauschen können.
Bei ausgeglichener Besetzung und
entsprechenden Regelungen über
die erforderlichen Mehrheiten können
Kungeleien verhindert werden.
Zunächst sind die Aufgaben der vorhandenen Richterwahlausschüsse
unterschiedlich:
In einigen Bundesländern wird nur
über Anstellung und Beförderung, in
anderen auch über Einstellungen und/
oder Versetzungen entschieden.
Im Land Berlin wurde bereits frühzeitig ein Richterwahlausschuss geschaffen.
Dieser wird sowohl bei der Einstellung
von Proberichtern als auch bei der
Anstellung (Ernennung auf Lebenszeit) sowie bei Beförderungen beteiligt.
Die Präsidenten der obersten Landesgerichte werden in Berlin wie auch
in anderen Bundesländern vom Parlament, dem Abgeordnetenhaus, gewählt.

In Berlin besteht der Richterwahlausschuss aus 6 von den Fraktionen
des Abgeordnetenhauses gewählten Mitgliedern, 2 Richter/innen der
ordentlichen Gerichtsbarkeit, 1 Verwaltungsrichter/in, 1 Arbeits- und 1
Sozialrichter/in und 1 Vertreterin der
Staatsanwaltschaft sowie 1 Vertreter
der Rechtsanwaltschaft, die alle auch
vom Abgeordnetenhaus gewählt werden, aber nach Vorschlag der jeweiligen Gerichtsbarkeiten, Staatsanwaltschaften und der Rechtsanwaltskammer, welche wiederum zunächst
für ihre jeweiligen Vorschläge Wahlen
durchführen. Bisher ist das Abgeordnetenhaus den Vorschlägen stets gefolgt.
Für alle Mitglieder gibt es jeweils einen gewählten Vertreter.
Damit sind die Fraktionen und die
Justiz mit einer gleichen Anzahl von
Mitgliedern vertreten, zu denen der
Vertreter der Rechtsanwaltschaft hinzukommt.
Der Richterwahlausschuss wird von
der Senatorin/dem Senator für Justiz geleitet, diese/r hat jedoch kein
Stimmrecht.
Nach dem Berliner Richtergesetz
entscheidet die Senatorin für Justiz
gemeinsam mit dem Richterwahlausschuss nach § 2 Berl. RiG bzw. in
der Arbeitsgerichtsbarkeit die Senatorin für Arbeit und Soziales mit dem
Richterwahlausschuss über die Neueinstellung von Proberichtern sowie
die Berufung und Beförderung der
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Richter. Spätestens 3 1⁄2 Jahre nach
der Ernennung zum Richter auf Probe ist der Richterwahlausschuss zur
Entscheidung darüber einzuberufen,
ob er der Berufung zum Richter auf
Lebenszeit zustimmt. Vor der Entlassung eines Proberichters ist der Richterwahlausschuss ebenfalls zu hören.
Derzeit ist es umstritten, ob – wie in
letzter Zeit praktiziert –, zunächst lediglich die Eignung zur Lebenszeiternennung festgestellt werden kann,
wenn keine geeigneten Planstellen zur
Verfügung stehen, und anschließend
erneut über die Ernennung in ein bestimmtes Amt vom Richterwahlausschuss zu entscheiden ist.
Der Richterwahlausschuss in Berlin
hat sich eine Geschäftsordnung gegeben, welche entscheidend ist für die
wirksame Beteiligung des Gremiums.
Dabei ist das Verfahren immer weiter
verbessert worden: über jeden Punkt
der Tagesordnung, also über jeden
Vorschlag seitens der Senatsverwaltung, erfolgt eine Berichterstattung
und eine Mitberichterstattung durch
jeweils ein Mitglied des Ausschusses,
denen die Personalakten der Vorgeschlagenen 2 Wochen vorher zur
Verfügung gestellt werden. Auch die
Akten der Mitbewerber bei Beförderung oder Einstellung können von den
Mitgliedern eingesehen werden.
Allen Mitgliedern werden bei Beförderungsstellen die Besetzungsberichte
der Oberpräsidenten/innen nebst den
entscheidenden Daten aller Mitbewerber mit der Tagesordnung mitgeteilt.
Falls der Senator / die Senatorin vom
Vorschlag der jeweiligen Präsidentin
abweicht oder der Präsidialrat nicht
zugestimmt hat, ist der Vorschlag von
der Senatorin besonders zu begründen.
In der Sitzung berichten zunächst
die Bericht- und Mitberichterstatter,
anschließend gibt es eine allgemeine
Aussprache. Für die Entscheidungen
über den Vorschlag ist die einfache
Mehrheit erforderlich. Der Richterwahlausschuss kann allerdings einem
Vorschlag nur zustimmen oder diesen
ablehnen. Ein Auswahlrecht unter den
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Mitbewerbern gibt es in Berlin nicht.
Dies ist insbesondere im Konfliktfall
unbefriedigend, da die Ablehnung
zur Blockierung der Stellenbesetzung
oder bei Neueinstellungen dazu führt,
dass zunächst weniger Proberichter
eingestellt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Umstand auch
die Entscheidung der Mitglieder des
Richterwahlausschusses darüber beeinflusst, ob dem Vorschlag im Interesse einer zügigen Stellenbesetzung
nicht doch zugestimmt werden kann.
In anderen Bundesländern wird der
Richterwahlausschuss bei der Einstellung von Proberichtern nicht beteiligt, dies ist jedoch in Zeiten, in
denen wenige Stellen einer Vielzahl
von Bewerbern gegenüber stehen,
problematisch, da die parlamentarische Legitimation für die Auswahl des
Richternachwuchses wichtig ist.
In Berlin werden dem Richterwahlausschuss daher seit einigen Jahren
auch die Namen aller Bewerberinnen
und Bewerber nebst Examensnoten
und persönlichen Daten vorgelegt, so
dass auch dabei die Konkurrentenfrage erörtert werden kann. Im Rahmen der von der Senatsverwaltung
zu treffenden Vorauswahl wird in den
letzten Jahren die doppelte Anzahl
der zur Verfügung stehenden Stellen aus dem Bewerberkreis zu Vorstellungsgesprächen eingeladen, bei
denen drei Personalreferenten ( von
der Justizverwaltung, dem Kammergericht und der Staatsanwaltschaft)
alle Bewerber nach einem gleichen
Fragenkatalog anhören und das Gespräch protokollieren. Auch wird dem
Richterwahlausschuss die Auswahl
der eingeladenen Bewerber sowie der
Ausgang der Gespräche und ggfs. auf
Nachfrage auch die Begründung der
Entscheidung mitgeteilt. So wird die
Entscheidung transparenter, es kann
zu einem Austausch kommen, worin
die Beteiligten neben der durch Noten
nachgewiesenen fachlichen Befähigung die notwendige soziale Kompetenz der Bewerber sehen.
Insgesamt hat der Richterwahlausschuss in der Berliner Form gut funktioniert, auch wenn zeitweise Unzufriedenheit mit der fehlenden Möglichkeit
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der Auswahl unter verschiedenen
Bewerbern aufgekommen ist, so dass
z.B. in der Vergangenheit nahezu ein
Jahr die Wahl des Vizepräsidenten
des Landgerichts verhindert worden
ist, da der vorgeschlagene Bewerber
mehrfach nicht gewählt und dennoch
in der nächsten Sitzung wieder vorgeschlagen worden ist. Insoweit ist die
Regelung in § 22 Abs. 3 Schles.-Holst.
RiG, die für die Wahl in ein Richteramt,
mit dem Dienstaufsichtsbefugnisse
verbunden sind, einen Vorschlag mit
drei BewerberInnen vorsieht, aus dem
der Richterwahlausschuss dann auswählen kann, sinnvoll und empfehlenswert.
Im Übrigen ist in dieser Vorschrift
auch eindeutig geregelt, wie das Ministerium vorgehen muss, wenn ein
Vorschlag keine Zustimmung findet.
Auch diese Regelung sollte in das
Berliner Richtergesetz Eingang finden.
Auch bei der Versetzung von Richtern
wird nach § 10 Abs. 1 des Schles.Holst. RiG der Richterwahlausschuss
beteiligt. Dies könnte in Berlin auch
aufgenommen werden, da es die zur
Unabhängigkeit erforderliche Beteiligung der Richter/Staatsanwälte und
Parlamentarier stärkt.
Die Regelung der erforderlichen einfachen Mehrheit und die Zusammensetzung mit lediglich der Hälfte
der Mitglieder aus den Reihen der
Parlamentsfraktionen verhindert parteipolitische Entscheidungen und
Absprachen jenseits des Gedankens
der Bestenauslese. Eine erforderliche
2/3-Mehrheit und die höhere Anzahl
von Parlamentariern birgt die Gefahr,
dass Parteiabsprachen von Bedeutung sein können.
Die Beteiligung eines gewählten Vertreters der Rechtsanwaltschaft öffnet
den Blick für eine weitere entscheidende Perspektive in unserer richterlichen Tätigkeit, gerade bei Beförderungen oder auch bei problematischen Ernennungen auf Lebenszeit
ist die Sicht der Rechtsanwälte auf
die Praxis der Kandidaten hilfreich.
Ingrid Gülzow
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Neue Anforderungsund Erprobungs-AV
Am 1. Januar 2008 sind in Berlin und
Brandenburg die gemeinsam abgestimmten
Verwaltungsvorschriften
über Anforderungen für Eingangsund Beförderungsämter (Anforderungs-AV) und über die Erprobung
(Erprobungs-AV) in Kraft getreten. Sie
enthalten Basisanforderungen für die
Eingangsämter und differenzierte Anforderungen für Beförderungsämter.
Die Basisanforderungen entsprechen
den Leistungsmerkmalen, die bereits
in der gemeinsamen Beurteilungsrichtlinie eingeführt worden waren.
Für Beförderungsämter sind weitere
Anforderungen vorgesehen, insbesondere ist für ein Beförderungsamt
mit Verwaltungsverantwortung eine
mindestens einjährige Tätigkeit im
Justizministerium vorgeschrieben. Mit
der Erprobungs-AV wurde die obergerichtliche Erprobung auf neun Monate
verkürzt, eine weitere Verkürzung auf
sechs Monate oder eine Verlängerung
auf ein Jahr kann im Einzelfall erfolgen. Daneben sind weitere Möglichkeiten einer mindestens zweijährigen
Ersatzerprobung beim Ministerium
der Justiz oder anderen Stellen vorgesehen. Die Auswahl der Erprobungsbewerber erfolgt durch die jeweiligen
Präsidenten der Obergerichte im Einvernehmen mit der Justizverwaltung.
Angesichts der gemeinsamen Obergerichte sind einheitliche Anforderungen sinnvoll. Die zusätzlichen Anforderungen für Beförderungsämter
sind differenziert und sachgerecht.
Die Erprobungs-AV greift diese aber
nur unzureichend auf. Die Verkürzung
der obergerichtlichen Erprobung ist
zwar positiv zu werten, dagegen ist
die zweijährige Ersatzerprobung im
Verhältnis eindeutig zu lang ist. Es ist
nicht ersichtlich, warum die Tätigkeit
in der obersten Dienstbehörde erst
nach zwei Jahren, die Abordnung
zum Obergericht aber schon nach
neun Monaten Aufschluss über die

Befähigung für ein Beförderungsamt
geben soll. Sollte etwa die Tätigkeit
im Landes- oder Bundesjustizministerium weniger anspruchvoll oder aussagekräftig sein, obwohl doch häufig
betont wird, dass im Ministerium nur
„die Besten“ gebraucht werden?
Die neuen Richtlinien lassen entscheidende Fragen offen: Welche
Auswahlkriterien gelten für die Abordnungen? Welche Abordnungsstellen
geben Aufschluss über die Befähigungen für Beförderungsämter? In
den Verwaltungen sind nämlich häufig
andere Anforderungen maßgebend,
die für die Befähigung für ein richterliches Beförderungsamt unerheblich
sind. Wer entscheidet bei Ersatzerprobungen außerhalb Berlins/Brandenburgs über die Auswahl? Wie ist
dabei gesichert, dass Abordnungen
zur Erprobung nach dem Leistungsprinzip und nicht nach „Vitamin B“ erfolgen? Häufig wird von den Abordnungsstellen nicht lediglich ein Beurteilungsbeitrag für den zuständigen
Beurteiler (Präsidenten) erstellt, sondern eine eigene Beurteilung, obwohl
dieser meist andere Maßstäbe und
Beurteilungskriterien zugrunde liegen.
Wird nach dem Statusamt oder dem
Dienstposten beurteilt? Die Vergleichbarkeit der Beurteilungen ist mitunter
nicht gegeben und klärt damit die
Wettbewerbssituation nicht.
Welchen Sinn das sogenannte „3.
Staatsexamen“ unter diesen Rahmenbedingungen überhaupt haben
soll, bleibt unerfindlich. Manche Erprobung liegt nämlich im Zeitpunkt
der Beförderung Jahre zurück. Zum
Teil werden in der Berliner Justizverwaltung sogar „Doppelerprobungen“
vorgenommen, um „die besondere
Förderungswürdigkeit unter Beweis
stellen zu können“ (4. Staatsexamen?). Viele erfolgreich „Erprobte“
warten jahrelang (vergeblich) auf die

ersehnte Beförderung. Erprobte Richterinnen und Richter machen dabei
auch nicht immer einen glücklicheren Eindruck als noch nicht Erprobte.
Könnte da vielleicht ein Zusatz „sep“
wie „schon erprobt“ in der Amtsbezeichnung Motivation und Stolz vermitteln, wenn schon die lang ersehnte
Beförderungsanerkennung ausbleibt?
Andere Bundesländer setzen seit
langem allein auf dienstliche Beurteilungen, ggfs. verbunden mit einer
kurzen obergerichtlichen Abordnung.
Daneben gibt es vielfältige Möglichkeiten, im Rahmen von Abordnungen
verschiedene Erfahrungen sammeln
zu können.
Für Beförderungsämter mit Verwaltungs-verantwortung dient die einjährige zwingende Mindestzeit in der
Justizverwaltung allein der Sicherung
der Loyalität zur obersten Dienstbehörde. Verwaltungserfahrung kann
nämlich auch außerhalb der eigenen
Justizverwaltung erworben sein; ein
Austausch mit anderen (Justiz-)Verwaltungen könnte sogar Synergieeffekte haben. Dagegen schmort die
Justiz im eigenen Saft. und stärkt personell die Anhängigkeit der Gerichte
von der Justizverwaltung. Dass es da
in den „Schanieren“ zwischen Exekutive und Judikative mitunter gewaltig
quietscht, kann nicht verwundern.
Richterinnen und Richter ticken/funktionieren nunmal anders als Beamte
– und dass ist – mit Blick auf Art. 97
GG – auch gut so.
Mit Schrecken stellt man zunächst
fest, dass manche Präsidentinnen und
Präsidenten nach den neuen Richtlinien nicht (mehr) geeignet wären. Aber,
keine Sorge: Richterinnen und Richter
in Beförderungsämtern gelten nach
den Richtlinien als erprobt!
Christian Oestmann
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Strukturen einer unabhängigen und
demokratischen Justiz
Zur Gewaltenteilung im demokratischen Rechtsstaat gehört eine unabhängige rechtsprechende Gewalt.
Sie ist nach Art. 92 des Grundgesetzes den Richtern anvertraut.
Mit dem Anspruch der Bürgerinnen
und Bürger auf eine unabhängige
Justiz ist es nicht vereinbar, dass
derzeit in Deutschland die Judikative durch die Exekutive maßgeblich
gesteuert und beeinflusst wird. Die
damit verbundene Beeinträchtigung
von Funktion und Qualität kann nur
durch einen umfassende

Selbstverwaltung
der Dritten Gewalt
beseitigt werden.
In zahlreichen Staaten Europas ist die
Selbstverwaltung längst verwirklicht.
Sie wird auch vom Ministerkomitee
des Europarats (Recommandation
No. (94) 12 vom 13.10.1994) als europäischer Standard empfohlen.
Die Selbstverwaltung der Dritten Gewalt im demokratischen Rechtsstaat
ist dadurch zu verwirklichen, dass
1.) Richterwahlausschüsse in allen
Bundesländern eingeführt werden,
2.) Präsidien zu kollektiven Leitungsorganen der Gerichte ausgebaut werden,
3.) Gerichtsbarkeitsräte auf Länderund Bundesebene eingerichtet
werden.

zu 1.) Richterwahlausschüsse
Richterinnen und Richter üben staatliche Gewalt aus, die demokratisch
legitimiert sein muss. Diese Legitimation kann nur bei der Personal-
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auswahl vermittelt werden, weil die
Richterinnen und Richter nach ihrer
Ernennung unabhängig sind. Daher
soll über ihre Einstellung nicht mehr
der Personalreferent im Ministerium,
sondern ein Richterwahlsausschuss
entscheiden, der zu zwei Dritteln aus
vom Parlament gewählten Mitgliedern und zu einem Drittel aus von
der Richterschaft gewählten Mitgliedern besteht.

zu 2.) Präsidien
Die Selbstverwaltung in den Gerichten erfolgt durch die Präsidien.
Das Präsidium regelt nicht nur die
Geschäftsverteilung, sondern es
trifft – als kollektives Leitungsorgan
– alle grundlegenden Entscheidungen für die Verwaltung des Gerichts
(Grundsatz der Allzuständigkeit). Diese Entscheidungen reichen von der
Sachmittelverwaltung bis zum Personalwesen und schließen die Haushaltsverantwortung vor Ort mit ein.
Den Vorsitz im Präsidium führt die
Präsidentin/ der Präsident. Von den
Richterinnen und Richtern des Gerichts auf Zeit gewählt (4 Jahre), repräsentiert sie/er das Gericht nach
außen. Einen Wiederwahl in direkter
Folge ist nicht zulässig. Nach Ablauf
der Amtszeit übt sie/er wieder ausschließlich ihr/sein Richteramt aus.
Soweit in den Gerichten die Funktion
eines „Court-Managers“ geschaffen
wird, ist dieser – ebenso wie der
Geschäftsleiter – dem Präsidium
verantwortlich.
Das Präsidium tagt nicht nur richteröffentlich, sondern gerichtsöffentlich.
Die Interessen des nichtrichterlichen
Dienstes werden vom Personalrat
gegenüber dem Präsidium vertreten.

Nach Einführung der richterlichen
Selbstverwaltung erübrigt sich die
Mitbestimmung durch die Richterräte. Die Einrichtung eines landesweiten Konfliktmanagements,
das an den Gerichten in Anspruch
genommen werden kann, ist wünschenswert.

zu 3.) Gerichtsbarkeitsräte
Als Selbstverwaltungsorgan auf der
übergerichtlichen Ebene werden
in Bund und Ländern Gerichtsbarkeitsräte gebildet, die die heute bestehende Verwaltung der Gerichte
durch ein Justiz- oder sonstiges Ministerium ersetzen.
Der Gerichtsbarkeitsrat übernimmt
die Verwaltung der personellen und
sachlichen Ressourcen einschließlich der Haushaltsmittel und ihrer
Anforderung vom Parlament.
Das Beförderungswesen wird abgeschafft. Funktionszuweisungen
und Versetzungen von Richterinnen
und Richtern erfolgen durch den
Gerichtsbarkeitsrat, der auch die
Dienstaufsicht ausübt und Disziplinarbefugnisse hat.
Der Gerichtsbarkeitsrat besteht zu
zwei Dritteln aus von der Richterschaft gewählten Mitgliedern und
zu einem Drittel aus vom Parlament
gewählten Mitgliedern. Ihm sollen
mindestens 15 Personen angehören.
Für eine angemessene Vertretung
der Fachgerichtsbarkeiten ist Sorge
zu tragen.
Die Amtszeit beträgt 4 bis 5 Jahre,
eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Die weitere Ausgestaltung soll
wegen der unterschiedlichen Strukturen Bund und Ländern überlassen
bleiben.
Erklärung der NRV vom 1.03.2003
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Selbstverwaltung – jetzt!
Dieses Modell einer selbstverwalteten
Justiz fußt auf der Grundsatzerklärung
der NRV bereits aus 1991 „sine spe
ac metu“. Es beruht auf der Erkenntnis, dass Gefahren für die richterliche
Unabhängigkeit in den zu großen
Einflüssen der Exekutive – hierzu gehören auch die Präsidenten in dieser
Funktion – und den hierarchischen
Binnenstrukturen der Justiz liegen.
Die innere Demokratisierung kann nur
dadurch erfolgen, dass die Selbstverwaltung und die Mitbestimmung innerhalb der Dritten Gewalt ausgebaut
werden. Die Dienstaufsicht über die
Richterschaft, die im absolutistischen
Obrigkeitsstaat wurzelt, darf nicht
mehr vornehmlich bei der Exekutive
liegen. Von dieser – der Regierung,
den Ministern und ihren Verwaltungen
– darf der Richter / die Richterin nichts
zu befürchten und nichts zu hoffen
wagen, „sine spe ac metu“, dann wird
er / sie am ehesten unabhängig sein.
Wenn mithin die Exekutive nicht mehr
zuständig ist – wie jetzt – für Einstellung (Anstellung und Beförderung),
sondern allein der demokratisch legitimierte Richterwahlausschuss, ist
weiteres wesentliches Moment des
Selbstverwaltungsmodells der NRV
die Abkehr von jeglicher Beförderung. Auf das Beförderungssystem
muss verzichtet werden, damit die
Einheitlichkeit aller Richterämter verwirklicht und gewährleistet wird. Das

Richteramt ist, im Gegensatz zum
Beamtentum, wegen des Grundsatzes der richterlichen Unabhängigkeit
mit einem Laufbahn- und Karrieresystem schlechterdings unvereinbar. Das
Verteilen wie das Schielen auf Beförderungsämter schafft auch innerhalb
eines selbstverwalteten Systems Abhängigkeiten, die einer Unabhängigkeit zuwiderlaufen. Es kann nur noch
– ggf. zeitlich befristete – Funktionszuweisungen geben, durch Wahl und
durch Entscheidung des Gerichtsbarkeitsrates.
Und hier liegt der wesentliche Unterschied zum Modell des Deutschen
Richterbundes (DRB).
Es ist mehr als erfreulich, dass der
DRB endlich im Jahre 2007 – 16 Jahre nach der NRV – die Notwendigkeit
der Einführung einer selbstverwalteten Justiz erkannt hat und vehement
in die Öffentlichkeit getreten ist. Es ist
auch nicht zu verkennen, dass auch
durch das Eintreten des DRB für eine
selbstverwaltete Justiz das Schiff
„Selbstverwaltung“ wieder Fahrt aufgenommen hat. Insoweit müssen wir
alle hart am Wind bleiben.
Aber der DRB behält die auf Beförderung ausgerichteten Strukturen bei.
Die Präsidenten behalten ihre Machtstellung, die RichterInnen schielen
weiter nach „oben“. Mithin geht der
DRB mit seinem Selbstverwaltungs-

modell auf dem Weg zur größtmöglichen Unabhängigkeit der RichterInnen nur einen halben Schritt.
Wie notwendig die Hinwendung zu einer selbstverwalteten Justiz ist, zeigen
die aktuellen Ereignisse in Berlin und
Brandenburg. Klammheimlich wird in
den dortigen Justizverwaltungen an
einem gemeinsamen Landesrichtergesetz gebastelt. Eine rechtzeitige
und mithin nachhaltige Beteiligung
(siehe auch Don Quichotte und die
Windmühlen) der RichterInnen, Richtervertretungen und Richterverbände
in der kreativen Findungsphase findet nicht statt. Dieses Verhalten zeigt
nicht nur die Arroganz der Exekutive
gegenüber der Dritten Gewalt, – um
sie geht es immerhin – , sondern lässt
im Hinblick auf zumindest notwendige erweiterte Mitbestimmungsregelungen nichts Gutes erwarten.
Es bewahrheitet sich eben immer
wieder die Feststellung von Paulus
van Husen aus dem Jahre 1953 (AÖR
78 (1953) 49, 59): „Der Weg zur Unabhängigkeit der Gerichte führt über die
Leiche des Justizministers“.
PS: „Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als
ein Atom.“
Albert Einstein
Wilfried Hamm

Datenbank Richtergesetze
Um bei den Regelungen des Bundes
(DRiG) und der 16 Bundesländer einen
Überblick zu bieten, um einen Vergleich der unterschiedlichen Regelungen zu ermöglichen und um Beispiele
für „bessere“ oder „schlechtere“ Regelungen als Argumentationshilfe bei
Reformprozessen zu geben, wurde
die „Datenbank Richtergesetze“ installiert. Sie ist zu finden unter eben
diesem Stichwort auf der Homepage
der NRV (www.nrv-net.de). Die NRV

stellt daher erstmals eine laufend aktualisierte Datenbank zur Darstellung
der Mitbestimmung (und fehlenden
Selbstverwaltung) im Bund und in den
Ländern zur Verfügung. In der Rubrik „Richtergesetze“ sind für jedes
Bundesland die aktuelle Rechtslage
(Umfang der Beteiligung, Kompetenzen der Richter- und der Präsidialräte,
Richterwahlausschuss) sowie Reformvorhaben dargestellt. In der Rubrik
„Materialien“ finden sich die Richter-

und Personalvertretungsgesetze sowie weitere Texte (Gesetzentwürfe zu
Reformvorhaben, Stellungnahmen).
Für einen ersten Überblick findet sich
in der Rubrik „Richtergesetze“ die Datei „Überblick“. Die Datenbank wird
durch den Bundesvorstand der NRV
aktualisiert.
Nils Feldhaus, Essen
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Proberichter –
Personalreserve
der Justiz?

Die Justizverwaltung hatte über viele Jahrzehnte Proberichter nach erfolgreichem Ablauf ihrer dreijährigen
Probezeit zu Richtern auf Lebenszeit
ernannt. Mitunter konnte dabei nicht
sogleich der Wunsch, einem bestimmten Gericht zugewiesen zu werden, sofort realisiert werden.
Seit einiger Zeit hat die Justizverwaltung – wie schon andere Justizministerien zuvor – die Proberichter
über die Probezeit hinaus als Personalreserve entdeckt. Je nach Bedarf
können sie von einem Gericht zum
anderen verschoben werden und erfahren dies oft noch als Allerletzte.
Gegenüber Lebenszeitrichtern können sie ohne ihre Zustimmung bei
einem Gericht, bei einer Behörde der
Gerichtsverwaltung oder einer Staatsanwaltschaft verwendet werden (§ 13
DRiG). Ein Richter auf Lebenszeit darf
dagegen nur mit seiner Zustimmung
abgeordnet werden (§ 37 DRiG). Dies
sichert seine verfassungsrechtlich garantierte Unabhängigkeit.
Der Richterwahlausschuss, der spätestens nach Ablauf von dreieinhalb
Jahren zur Entscheidung über die
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Berufung auf Lebenszeit einzuberufen
ist, stellt entgegen dem Berliner Richtergesetz seit kurzem nur noch die
Bewährung fest. Für die Proberichter
ändert sich dagegen zunächst nichts.
Die Verzögerungstaktik ist für die
Betroffenen unzumutbar und verfassungsrechtlich unhaltbar. Ziel der
Ernennung auf Probe ist die spätere
Verwendung als Richter auf Lebenszeit oder als Staatsanwalt (§ 12 Abs.
1 DRiG). Die Probezeit dient allein der
Feststellung, ob sich die Proberichterin oder der Proberichter bewährt
haben.
Zwar kann die in der Regel dreijährige Probezeit auf maximal fünf Jahre nach der Ernennung verlängert
werden, wenn die Bewährung noch
nicht festgestellt werden kann. Ist der
Zweck der Probezeit mit der Feststellung der Bewährung weggefallen, ist
es mit der verfassungsrechtlich garantierten Unabhängigkeit der Richter
nicht mehr vereinbar, die Ernennung
auf Lebenszeit weiter hinaus zu zögern. Die Proberichter sind nämlich
keine Personalreserve im Stellenpool
der Justizverwaltung. Dies hat das

Verwaltungsgericht Dresden bereits
entschieden (vgl. VG Dresden, Beschluss vom 25. August 1999 – 2 K
2375/99; juris).
Zur Umwandlung eines Richterverhältnisses auf Probe in ein solches
auf Lebenszeit bedarf es aus haushaltsrechtlichen Gründen einer freien
und besetzbaren Planstelle, da mit
der Anstellung die Einweisung in eine
Planstelle erfolgen muss. Da die Proberichter aber bereits auf einer entsprechenden Haushaltsstelle geführt
werden, wirkt sich die Umwandlung
haushaltswirtschaftlich nicht aus, weil
der besoldungsrechtliche Aufwand
derselbe ist (vgl. OVG RheinlandPfalz, Beschluss vom 29.11.1999 – 2
B 12099/99 – RiA 2000, S. 153). Zudem müssen auch nach dem Haushaltsrecht Planstellen bereit gestellt
werden, wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur Ernennung besteht.
Das Hinausschieben der Ernennung
bedeutet nicht nur eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit, es birgt auch ein nicht zu
unterschätzendes Risiko, im Falle einer krankheits- oder unfallbedingten
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Dienstunfähigkeit ohne Versorgung
entlassen werden zu können. Dies
gerade in einer Zeit, in der die meisten Proberichter eine berufliche und
finanzielle Sicherheit und Perspektive
brauchen.
Das Hinausschieben der Ernennung
ist verfassungsrechtlich nicht mit Art.
97 Abs. 1 und 2 und Art. 101 Abs.
1 Satz 2 GG vereinbar. Das BVerfG
hat hierzu erst kürzlich ausgeführt
(Beschluss vom 28.2.2007 – 2 BvR
2494/06 –, NVwZ 2007, S. 693):
Das Grundgesetz geht davon aus,
dass die Gerichte grundsätzlich mit
hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richtern besetzt sind
und dass die Heranziehung von Richtern auf Probe nur in den Grenzen erfolgt, die sich nach verständigem Ermessen aus der Notwendigkeit, Nachwuchs heranzubilden, oder aus anderen zwingenden Gründen ergeben.
Dies folgt aus der durch Art. 97 GG
geschützten sachlichen richterlichen
Unabhängigkeit, die durch die den
hauptamtlich und planmäßig angestellten Richtern in Art. 97 Abs. 2 GG
garantierte persönliche Unabhängigkeit gesichert wird. Die Verwendung
von Richtern ohne diese Garantie der
persönlichen Unabhängigkeit muss

NRV-Info
daher die Ausnahme bleiben. Art. 92
GG setzt als Normalfall den Richter
voraus, der unversetzbar und unabsetzbar ist. Der nicht auf diese Weise gesicherte Hilfsrichter ist nur aus
zwingenden Gründen zur Mitwirkung
an der Rechtsprechung zuzulassen.
Ein Verstoß gegen diese Grundsätze
kann Auswirkung auf die Gerichtsbesetzung und damit auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2
GG) sowie gegebenenfalls auf das
Recht auf persönliche Freiheit (Art. 104
Abs. 2 Satz 1 GG) entfalten. Soweit
ein Proberichter die Voraussetzungen
für eine Ernennung auf Lebenszeit
erfüllt und daher ernennungsreif ist,
entfällt die Erforderlichkeit der Aufrechterhaltung des Richterverhältnisses auf Probe zur Nachwuchsheranbildung. Der ohne zwingenden Grund
erfolgende Einsatz eines Richters auf
Probe, der nicht über die Garantie der
persönlichen Unabhängigkeit verfügt,
entspricht nicht dem Bild der Art. 97
Abs. 1 und 2 sowie Art. 101 Abs. 1
Satz 2 GG.
Die NRV fordert mit Nachdruck, Proberichterinnen und Proberichter, die
sich bewährt haben, nach Ablauf von
drei Jahren zu ernennen. Die freien
Planstellen sollen allen anstellungsreifen Bewerberinnen und Bewerbern

Berlin/Brandenburg

rechtzeitig bekannt gemacht werden,
damit ihre Wünsche nach Möglichkeit in einem fairen Auswahlverfahren
berücksichtigt werden können. Wir
ermutigen alle anstellungsreifen Proberichterinnen und Proberichter, ihre
Ernennung auf Lebenszeit zu beantragen.
Christian Oestmann

Proberichtertreffen
Wir laden alle Berliner und
Brandenburger Proberichterinnen und Proberichter
zu einem Treffen speziell für
Proberichter ein:
Mittwoch, 25. Juni 2008
um 19.00 Uhr
Ort:

JugendKulturZentrum
PUMPE
Lützowstr. 42
10785 Berlin-Tiergarten

Solidaritätsanzeige
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Stolpersteine
auf dem Weg zur
Unabhängigkeit*
Wunde Punkte im Leben des
Richters auf Probe*

„Ihre Stellung als Richterinnen und
sechsten, zwölften, achtzehnten oder
Richter ist bemerkenswert: Sie sind
vierundzwanzigsten Monats nach
nach Art. 97 Abs. 1 GG unabhängig
seiner Ernennung entlassen werden.
und nur dem Gesetz unterworfen.
Eine solche Entlassung komm jedenMaßnahmen der Dienstaufsicht sind
falls in Schleswig-Holstein so selten
nach § 26 DRiG nur in einem Falle
vor, dass Sie eher einen Blitzschlag
offensichtlich fehlerhafter Amtsausfürchten müssen.
übung zulässig. Sich nach unserem
Sie sehen, Ihre Stellung ist nach Gebesonderen Amtssetz ganz außergewöhndelikt, der Rechtslich stark. Und dennoch:
Richterliche Unabhängigbeugung nach §
Ihre richterliche Unab339 StGB, strafbar keit im Alltag gefährdet
hängigkeit ist im Alltag
zu machen, vergefährdet, nach meiner
langt angesichts
Überzeugung kaum
der restriktiven Rechtsprechung des
durch die Justizverwaltung, sondern
Bundesgerichtshofs jedenfalls einige
durch Ihren so sehr menschlichen
Anstrengung und UngeschicklichWunsch nach Akzeptanz und Wertkeit. Sie genießen das hohe Privileg
schätzung durch Kolleginnen und Koldes § 839 Abs. 2 BGB und sind bei
legen, die uns allen mehr oder minder
Verletzung ihrer Amtspflicht in einer
eigene Angst vor schmerzlichen KonRechtssache für den entstehenden
flikten und den damit einhergehenden
Schaden nur verantwortlich, wenn die
langsamen Prozessen der AnpasPflichtverletzung in einer Straftat besung. Zur Begründung dieser These
steht. Nach § 22 Abs. 1 DRiG kann
möchte ich Ihnen einige Beispiele aus
ein Richter auf Probe zum Ablauf des
meiner Erfahrung berichten, Selbster-

lebtes und Berichte von Kolleginnen
und Kollegen. Ich versichere Ihnen:
Das Wesentliche ist nicht erfunden,
nur in den Einzelheiten soweit anonymisiert, dass das angestrengteste
Nachdenken auch der neugierigsten Kolleginnen und Kollegen nicht
lohnt, wer das gewesen sein könnte.
Vielleicht kommt Ihnen bereits etwas
bekannt vor. Falls nein, bleiben Sie
ruhig, Vergleichbares wird Sie mit großer Wahrscheinlichkeit bald erreichen.
1. Sie sind noch nicht lange Mitglied
der hoch belasteten Zivilkammer eines Landgerichts und originärer Einzelrichter für eine umfangreiche Streitigkeit aus einem Bauvertrag mit sehr
hohem Streitwert. Die Parteien werden
von Rechtsanwälten vertreten, die auf
Baurecht spezialisiert sind. Mehrere
sich widersprechende gerichtliche
Gutachten sind bei der Akte, die Ihnen jetzt mit einem Obergutachten
vorgelegt wird. Sie lesen die Akte mit

* Die im Folgenden dokumentierte Rede hielt Felix Merth als richterlicher Personalreferent des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts
im Rahmen des sogenannten „Kamingesprächs“ beim Amtsgericht Schleswig: Ein traditionelles Treffen des Schleswig-Holsteinischen
Justizministers oder Staatssekretärs mit Richterinnen und Richtern auf Probe im ersten Jahr nach deren Einstellung. Anwesend ist üblicherweise auch die Präsidentin des Oberlandesgerichts.
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größer werdender Sorge und komGedanken an § 139 Abs. 1 ZPO an,
so lesen, wie der Vorsitzende und Sie.
men erleichtert zur Überzeugung, die
dem Kläger eine entsprechende Frage
Und Sie können meine Sachen ja auch
Sache weise besondere Schwierigzu stellen. Der Vorsitzende unterbricht
nicht so lesen, wie der Vorsitzende.
keiten tatsächlicher Art auf. Deshalb
Sie, indem er die Hand auf Ihren Arm
Das sieht Herr Y. gewiss auch so. Der
legen Sie den Rechtsstreit Ihrer Zivillegt mit der leisen und freundlichen
will eine Akte ja gerade nicht schon mit
kammer, in persona dem erfahrenen,
Bemerkung: „Jetzt lieber nicht. Das
zwei Unterschriften, sonst wäre er ja
gleichfalls hoch belastemacht die Sache nur noch
immer überstimmt, bevor er zu lesen
ten Vorsitzenden Herrn
schwieriger. Wir müssen den
anfängt. Im ganzen Haus macht das
Hierarchie durch
Y. zur Entscheidung über
Prozess doch nicht für den
auch keine einzige Kammer anders.
Vorsitzenden
eine Übernahme vor.
Rechtsanwalt des Klägers
Das ist wohl Gewohnheitsrecht“. Bevor
Der bisher immer freundführen“. Im weiteren Gang
Frau X. zu Ihnen kam, waren Sie auf
liche, Ihnen durchweg
der mündlichen Verhandlung
dem Sprung zu ihr wegen einer Frage
väterlich wohl gesonnene Vorsitzende
finden Sie keinen rechten Platz mehr
in einem anderen vertrackten Prozess,
kommt gleich nach Erhalt der Akte in
für Ihre Frage. Was tun Sie? Es bebei dem Sie nicht sicher weiter wissen.
Ihr Zimmer, gleich beschwert mit diesteht die gute Möglichkeit, dass Sie
Was tun Sie? Mit großer Wahrscheinser, erstmals aber mit ernstem Blick.
sich zur Bewältigung der Bausache
lichkeit legen Sie die Akte in das AusEr sagt: „Die Sache stellt doch ernstaufrichtig davon überzeugen lassen,
gangsfach mit der Zimmernummer von
lich keine deutlich über das übliche
auch § 139 Abs. 1 ZPO bedürfe eines
Herrn Y. und verfahren auch in Zukunft
Maß hinausgehende Anforderungen.
praxisnahen Verständnisses.
so. Sie trösten sich: „So wichtig ist die
Prozesse dieser Art sind bei uns häuSache doch nicht und der gesetzliche
fig. Das werden Sie bald sehen. Frau
3. Ihre Zivilkammer ist auch BeschwerRichter wird nicht berührt.“
X. (das dritte Kammermitglied) ist sidekammer und entscheidet in der
cher auch meiner Meinung. Bisher
im Gerichtsverfassungsgesetz vor4. Nach dem Landgericht arbeiten Sie
haben wir ja noch nie eine Bausache
geschriebenen Besetzung über Bebefreit und erleichtert von den Schwieauf die Kammer übertragen müssen.
schwerden üblicher Weise
rigkeiten des KamWollen wir wirklich über eine Überim Umlaufverfahren. Sie
merbetriebes bei
Manipulation des
nahme durch die Kammer beraten?“
sind Berichterstatter und
einem kleinen AmtsWas tun Sie? Mit großer Wahrscheinleiten einen von Ihnen un- gesetzlichen Richters
gericht. Zuständig
lichkeit beißen Sie an zwei Wochenterschriebenen Beschlussfür Unterbringungsenden die Zähne zusammen und freuentwurf in einer alles andesachen ist dort der
en sich aufrecht über den Erfolg, die
re als eindeutigen, recht schwierigen
Direktor, der nachmittags regelmäßig
Sache doch bewältigt zu haben. Sind
Sache Frau X. zu, nach auffrischender
zu Hause arbeitet, etwa zehn KilomeSie Ihrer Überzeugung treu geblieLektüre von § 197 GVG. Nach dieser
ter vom Amtsgericht entfernt. Am Freiben? Was tun Sie, wenn Sie bald darpsychologisch und menschlich intertagnachmittag geht beim Amtsgericht
auf zu ihrem Schrecken eine noch viel
essanten, wenig lebendigen Vorschrift
ein Antrag der zuständigen Behörde
schwierigere Bausache vorfinden?
stimmt ja zuerst der Berichterstatter,
ein, durch einstweilige Anordnung eine
zuletzt der Vorsitzende. Sie sind nachvorläufige Unterbringungsmaßnahme
2. Nehmen wir an, es ist Ihnen doch
denklich und meinen, die Bestimmung
zu treffen. Die Akte wird Ihnen vorgegelungen, den Vorsitzenden vom
gelte nach ihrer Ratio auch im Umlauflegt. Sie denken an Art. 101 Abs. 1
Erfordernis der Übertragung des
verfahren, vielleicht dort umso mehr,
Satz 2 GG, wonach niemand seinem
Rechtsstreits auf die Zivilkammer zu
weil es eine Beratung im eigentlichen
gesetzlichen Richter entzogen werbewegen. Es handelt sich um eine
Sinn nicht gibt.
den darf, und rufen beim Direktor zu
Bausache mit zahlreichen Punkten.
Hause an, eine bis dahin nicht gekannFür die Vorbereitung der mündlichen
Wenig später kommt die ihnen sehr
te Maßnahme. Nach Erläuterung des
Verhandlung hat der Vorsitzende drei
sympathische Frau X. zu Ihnen, auch
Sachverhalts erklärt Ihnen der Direktor
Arbeitstage gebraucht, unter Anwachdiese gleich mit der Akte. Frau X. arfreundlich und bestimmt, dass bislang
sen des beachtlichen Turms sonstiger
beitet schon lange Jahre mit dem Vorimmer der Richter entschieden habe,
Akten auf seinem Aktensitzenden Herrn Y. gut
der beim Amtsgericht sei. Das sei allbock, den Sie bei der
zusammen. Sie sagt:
gemeine Meinung. Er sei also verhinKollegialer Druck statt
längeren Vorberatung
„Das beruht bestimmt
dert, müsse jetzt auch gleich zur Sitin seinem Dienstzimmer eigener Entscheidung
auf einem Versehen,
zung eines Berufsverbandes, für den
stets im Blickfeld hatten.
dass ich die Akte vor
Sie sich gemeinsam engagieren. Das
In der mündlichen VerHerrn Y. bekommen
Gespräch findet so sein Ende. Sie halhandlung vor der Kammer kommen
habe. Das haben wir so ja noch nie geten die Meinung des Direktors, mit dem
Sie nach Erörterung der Sache zur
macht. Die Akte bekommt immer erst
Sie sonst sehr gut auskommen, ganz
Überzeugung, dass der Kläger sich zu
der Vorsitzende vom Berichterstatter
und gar nicht für richtig. Das Telefon
einem wesentlichen Punkt noch nicht
und der Dritte dann erst mit zwei Unklingelt und die Kreisgesundheitsbevollständig erklärt habe. Sie setzen in
terschriften. Ich kann die Akte ja nicht
hörde fragt an, wann Sie denn nun zur
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persönlichen Anhörung des sehr unrunis der Beweisaufnahme nach seiner
fangen werden Sie bei den weiteren
higen, psychotischen Betroffen kämen
freien, aus dem Inbegriff der VerhandEntscheidungen sein?
(der Ort der Anhörung liegt übrigens
lung geschöpften Überzeugung entin gleicher Entfernung vom Wohnort
scheidet. Dann geht Ihnen noch die
7. Sie werden nach fünf Jahren Prodes Direktors und vom Amtsgericht).
Unschuldsvermutung im Kopf herum
bezeit zum Richter oder zur Richterin
Sie deuten an, es sei noch nicht ganz
und die Bedeutung des letzten Woram Landgericht ernannt und wieder
klar, wer gesetzlicher Richter sei, treftes. Was tun Sie? Was müssten Sie
Mitglied in der Ihnen schon vertrauten
fen damit aber beim Vertreter der Betun? Sie werden wohl nicht an die
Zivilkammer. Herr Y. und Frau X. freuhörde auf völlige Verständnislosigkeit:
Öffentlichkeit gehen, aber werden Sie
en sich mit Ihnen in Erinnerung an die
Polizei, Amtsarzt und
den Vorsitzenden mindesharmonische und sachlich sehr gute
das Rote Kreuz seien
tens darauf ansprechen,
Zusammenarbeit in Ihrer Probezeit. Die
Präsidiale Aufsicht
bereits vor Ort. Was
dass Sie das alles nicht
Geschäfte innerhalb der Kammer sind
tun Sie? Ich möchte es und Befangenheit
recht verstehen und nicht
vor Ihrem Eintritt durch Beschluss aller
Ihnen sagen: Sie setfür richtig halten? Hand
damaligen Kammermitglieder verteilt.
zen sich in ihr Auto und
auf’s Herz: Eher nicht.
Sie wurden dazu angehört, haben aber
fahren zur Anhörung. Der Vertreter der
nicht nach den Zahlen gefragt. Das erGesundheitsbehörde, die wartenden
6. Sie werden Mitglied einer weiteren
schien Ihnen ungehörig. Sie finden in
Polizeibeamten und die Sanitäter, die
Strafkammer, mit einer Hauptverihrem Dezernat rund zweihundert Allverzweifelten Verwandten des Betrofhandlung in einer größeren Sache, die
gemeine Zivilsachen 1. Instanz vor, viefenen sind Ihnen für die schnelle Enteinige Aufmerksamkeit in der Öffentle alt und schwierig. Herrn Y. und Frau
scheidung dankbar. Sie trösten sich
lichkeit hat. Nach jahrelangen schlepX., beides langjährige Kammermitglieschwach mit § 22 d GVG, wonach die
penden Ermittlungen droht die absoder, haben jeweils um die HundertdreiGültigkeit der Handlung eines Richters
lute Strafverfolgungsverjährung, was
ßig. Gelegentlich eines gemeinsamen
beim Amtsgericht nicht dadurch benicht nur die Kammer, sondern auch
Mittagessens in der Gerichtskantine
rührt wird, dass die Handlung nach der
der Verteidiger weiß. Er prophezeit der
tippen Sie das heikle Thema an. Herr
Geschäftsverteilung von einem andeKammer, dass sie zu einem Urteil in
Y. erklärt: „Ja, wir wissen, die Situatiren Richter wahrzunehmen gewesen
der Sache wegen der zu erwartenden
on ist schwierig. Ihr Dezernat war eben
wäre. War das richtig? Was tun Sie
Beweisanträge nicht mehr kommen
immer das Proberichterdezernat mit in
beim nächsten Mal?
wird, und beantragt Einstellung des
den letzten zwei, drei Jahren häufigem
Verfahrens. Dem entspricht die KamWechsel. Da kann niemand etwas da5. Sie kehren an Ihr Landgericht
mer nicht. Nach monatelanger Hauptfür, dass der Bestand angewachsen
zurück und werden Mitglied des
verhandlung schreibt eine Schöffin,
ist“. Frau X. ergänzt: „Ihre Situation
Schwurgerichts. In Kürze beginnt
während der Verteidiger einen längekenne ich gut. Als ich vor zehn Jahdie Hauptverhandlung gegen einen
ren Beweisantrag verliest, mit großen,
ren in die Kammer kam, war das bei
Angeklagten wegen versuchten Mormalerischen Buchstaben „Märchenmir genau so. Nach einem Jahr ist das
des. Sie sind Berichterstatter. Der
prinz“ quer auf ein DIN A 4 Blatt. Sie
aber viel besser, bestimmt“. Sie denAngeklagte bestreitet die Tat. Nach
ist so selbstvergessen, dieses Papier
ken daran, dass in ein- und derselben
Aktenlage spricht vieles dafür, dass
bei der nächsten Unterbrechung der
Kammer manche Parteien doppelt so
er der Täter ist. Am Tag vor dem BeHauptverhandlung auf
lange auf ihren Termin
ginn der Sie beunruhigenden und als
der Richterbank liegen zu
zur mündlichen VerEinseitige
Neuling auch etwas beängstigenden
lassen. Es kommt, wie es
handlung warten müsHauptverhandlung wollen Sie noch
kommen muss: Der Vertei- Geschäftsverteilung
sen und die Geschäfetwas mit dem Vorsitzenden beraten.
diger liest es und stellt den
te doch gleichmäßig
Sie klopfen bei ihm an und treffen ihn
unvermeidlichen Antrag
verteilt werden sollen.
inmitten eines Telefongesprächs mit
auf Ablehnung wegen Besorgnis der
Weiter fällt Ihnen ein, dass von allen
dem Staatsanwalt an. Er sagt zu IhBefangenheit. Sie sind sehr nachAnwesenden Sie mit absoluter Sichernen: „Gut, dass Sie gerade kommen,
denklich hinsichtlich dieses Antrags,
heit nichts für das Anwachsen des Bewir sprechen gerade über die Sache
die Kammer lehnt ihn ab mit dem Bestandes können. Was tun Sie? Beißen
von morgen.“ Sie hören dann, dass
merken: Das soll der BGH entscheiSie wieder die Zähne zusammen?
der Vorsitzende und der Staatsanwalt
den. Kurz danach und kurz vor Ihrer
einig sind: „Ganz klar: Der (jetzt folgte
nächsten Regelbeurteilung treffen Sie
8. Das Glück bringt es für Sie mit
hier Unaussprechliches) bekommt 13
Ihren Präsidenten (keine Sorge, die
sich, Mitglieder einer begehrten BeJahre.“ Sie halten beim Strafmaß eine
Sache spielt nicht in Schleswig-Holrufungszivilkammer beim Landgericht
Freiheitsstrafe von 11 Jahren vorläustein). Dieser fragt nach der Entscheizu werden. Gleich bei der Bearbeifig für tat- und schuldangemessen,
dung über das Befangenheitsgesuch,
tung der ersten Sache kommen Sie
13 Jahre sind aber auch mit guten
Sie sagen es ihm und er sagt voll aufzur Überzeugung, dass die Berufung
Gründen vertretbar. Sie denken darrechter Freude: Recht so. Dabei klopft
keine Aussicht auf Erfolg habe und
an, dass das Gericht über das Ergeber Ihnen auf die Schulter. Wie unbenach § 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO ohne
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mündliche Verhandlung unverzüglich
möchte vermeiden, dass ich mit meizurückzuweisen ist. Sie suchen voller
nem Beurteilungsbeitrag so ganz von
Schwung die Beratung, stoßen bei
den bisherigen dienstlichen BeurteiIhrem Vorsitzenden aber auf überralungen abweiche“. Sie hatten mit dem
schenden Widerstand. Er meint: „Von
Vorsitzenden, ein erfahrener, kluger
der Beschlusszurückweisung sollten
und aufrichtig gütiger Mensch, durchwir nur ganz zurückhaltend Gebrauch
weg ein sehr gutes, offenes kollegiales
machen, auch wenn wir einer MeiVerhältnis, finden es aber doch nicht
nung sind. Verhandlungen sind doch
richtig, dass er in Ihre Personalakte
„das Salz in der Suppe“, um das wir
schaut. Ihr Dienstvorgesetzter ist er ja
uns nicht werden bringen wollen.
nun doch nicht. Sie denken dabei an
Auch ergibt sich in der
die Beurteilungsrichtmündlichen Verhandlung
linien und das dortige
Kollegiale Zurückhaltung
nach der bisherigen ErBeurteilungsmerkmal
fahrung oft die Möglich- statt Überzeugung
„Kooperation: Fähigkeit einer vorzugswürdikeit und Bereitschaft
gen gütlichen Beilegung
zu achtungs- und verdes Rechtsstreits. Deshalb sollten
ständnisvoller Zusammenarbeit, die
wir die Sache mündlich verhandeln
sich offen und ohne hierarchische Vorund § 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO nicht zu
eingenommenheit gestalten soll“. Was
formalistisch handhaben“. Etwas vertun Sie? Ich will die Prognose wagen,
wirrt, aber emotional doch irgendwie
die Wahrscheinlichkeit überwiegt sehr,
im Gleichklang mit dem Vorsitzenden,
dass Sie in etwa freundlich sagen: „Na
lassen Sie die Akte zur Terminierung
klar, in der Personalakte steht schließpraktischer Weise gleich zurück. In
lich nichts drin, was nicht jeder wissen
Ihrem Dienstzimmer denken Sie nach
kann“. Zu Ihrem schwachen Trost: Wie
über die Unterscheidung von Form
viele würden sich an Ihrer Stelle, gleich
und Inhalt, und die Frage, weshalb
ob Besoldungsgruppe R 1 oder R 2,
ein wie auch immer bestimmter Inhalt
wohl anders verhalten?
der Form eigentlich vorgehen soll.
Glücklich sind Sie nicht. Wie werden
Zurück zu meiner These: Ihre richterSie nun in Zukunft verfahren, wenn
liche Unabhängigkeit ist im Alltag geeine Berufung nach Ihrer Überzeufährdet, durch Ihren so sehr menschgung keine Aussicht auf Erfolg hat?
lichen Wunsch nach Akzeptanz und
Wertschätzung durch Kolleginnen
9. Nach einigen erfolgreichen Jahren
und Kollegen, die Angst vor schmerzals Planrichter werden Sie auf Ihren
lichen Konflikten und den damit einWunsch an das Oberlandesgericht abhergehenden Prozessen der Anpasgeordnet Zum Ende Ihrer sechsmonasung. Für die genannten Beispiele
tigen Abordnung an das Oberlandesist wesentlich, dass der zuständige
gericht kommt der Vorsitzende Ihres
Richter im Rahmen des Gesetzes zuSenats, der einen Beurteilungsbeitrag
nächst bestimmte Vorstellungen von
für Sie schreiben soll, auf Sie zu und
dem hatte, was richtig ist, dann aber
sagt: „Sie haben sicher nichts dageaufgrund eines Konfliktes innerhalb
gen, dass ich Einsicht in Ihre Persoder Justiz in Gefahr geraten ist, davon
nalakte, besonders in Ihre bisherigen
abweichend zu entscheiden, vielfach
dienstlichen Beurteilungen nehme. Ich
zu Lasten der Rechtssuchenden und
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unter Missachtung der Bindung allein
an das Gesetz: Also keine Übertragung auf die Kammer mit Entziehung
der gesetzlichen Richter, Nichtausübung der Hinweispflicht nach § 139
Abs. 1 ZPO (die dem Gericht, nicht
allein dem Vorsitzenden, obliegt),
vielleicht fehlerhafter Gang der Beratung, Entziehung des gesetzlichen
Richters im Bereitschaftsdienst, elementare Grundsätze des Strafverfahrens und Missachtung der Gebote der
Unparteilichkeit, Fehlverhalten eines
Präsidenten, dem die Dienstaufsicht
obliegt, mit der Gefahr fehlerhafter
Bescheidung von Befangenheitsgesuchen, fehlerhafte Verteilung der
Geschäfte innerhalb eines Kollegialgerichts mit der Folge einer ganz
unterschiedlich langen Prozessdauer, keine Beschlusszurückweisung.
Zu all den Schwierigkeiten kommt
hinzu, dass Sie nur recht schwer mit
jemandem über diese Schwächen
reden können, denn: Richter sind ja
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen, nie einer in Art. 97 Abs. 1
GG ja nicht genannten Schwäche.
Vielleicht hilft Ihnen etwas die Versicherung, dass sich diese Sorgen und
Gefahren in allen Instanzen finden.
Jeder wird einmal schwach. Deshalb
müssen Sie wachsam sein gegenüber
sich selbst und brauchen Mut. Diesen Mut müssen Sie angesichts der
ganz außergewöhnlich starken Stellung, die Ihnen allen das Grundgesetz
gibt, haben. Und wenn Sie vor dem
nächsten Ärger stehen, hilft vielleicht
der Gedanke: Gründe dafür, einen
Konflikt nicht einzugehen, werden Sie
immer finden.
Felix Merth, Schleswig (aus Betrifft
JUSTIZ 12/07, S. 168ff, mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.)

www.nrv-net.de
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Trachtengruppe Justiz
Auf dem beschwerlichen Weg des
Justizreformprozesses hat die Senatsverwaltung für Justiz mit der allgemeinen Verfügung vom 3. Februar
2004 (ABl. 2004, 706) über die Amtstracht der Berliner Rechtspflegeorgane einen konsequenten Schritt nach
vorn getan und damit in der Kleiderordnung – jedenfalls auf den ersten
Blick – klare Verhältnisse geschaffen.
Bedenken der NRV wegen der Diskriminierung des Querbinders – gemeinhin als Fliege bezeichnet – sind
ausgeräumt. Nach authentischer
Interpretation ist die Fliege Krawatte im Sinne von II. 6 der Verfügung.
Welch glücklicher Umstand! Endlich
kann Studenten lebensnah der Begriff
der Fiktion erläutert werden, so dass
im Zeitalter des Unisex-Badebetriebes das altertümliche Beispiel des
männlichen Bademeisters als Frau
im Sinne der Verordnung für Frauenbadeanstalten der Rechtsgeschichte
überantwortet werden kann. Indes: Es
bleiben Auslegungsschwierigkeiten in
Hülle und Fülle.
Wir Rechtspflegeorgane wandeln
zwar nach wie vor in Samt und Seide,
aber eben nur im „Besatz“: II. 5 a) und
c). Auch die Farbe ist klar: schwarz,
damit man uns nicht mit Bundes- und
Bundesverfassungsrichtern verwechselt. Aber welchen Stoff dürfen wir
wählen, ist Kunstfaser unter politischökologischen Gesichtspunkten „tragbar“ oder vielleicht gerade erst recht,
welche Maße sollen Robe und Besatz
haben, welche Knöpfe sind erlaubt,
wie schmiegt sich der „Besatz“ an
die Robe, welche Art von Samt und
Seide (z.B. stumpf oder glänzend) ist

14

geboten? Und was ist eine „unauffällige Farbe“, die von Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälten für ihre Krawatte
anstelle einer weißen Farbe gewählt
werden kann (II. 6)? Solange das alles ungeklärt bleibt, steht Unheil ins
Haus. Ist ein Gericht noch ordnungsgemäß besetzt, wenn die Robe den
Anforderungen der Verfügung vom 3.
Februar 2004 nicht entspricht? Muss
überlegt werden, ob Entscheidungen
überhaupt wirksam sind, wenn die
Kleiderordnung nicht stimmte? Es
kann nicht früh genug auf diese Problematik hingewiesen werden.
Solange sich der Gesetzgeber bzw.
der Verwaltungsverfügungsgeber
– wieder einmal – vor der notwendigen
politischen Entscheidung drückt, muss
– auch wie immer – die Justiz diese
schwere Aufgabe selbst übernehmen.
Zum Glück können wir dabei auf eine
historische Interpretation zurückgreifen, um den Berliner Kolleginnen und
Kollegen eine sichere Grundlage für
ihre Kleiderwahl zu bieten und um das
Brandenburger Justizministerium vor
den Berliner Mängeln zu bewahren.
Auch die Strafverfolgungsbehörden
profitieren. Nach dieser Veröffentlichung werden sich keine Richterin,
kein Richter, keine Rechtsanwältin,
kein Rechtsanwalt, keine Staatsanwältin, kein Staatsanwalt auf einen
unvermeidbaren Verbotsirrtum berufen
können, wenn er/sie wegen falscher
Kleider das Recht (I. 1: Zum Tragen
einer Amtstracht sind ... verpflichtet
...) gebeugt haben. Selbstverständlich
muss das Merkblatt aus dem Jahre
1968 zeitgemäß interpretiert werden.
Das Barett ist leider abgeschafft. Seine

Weiternutzung in anderen Gerichtsbarkeiten wirft im Hinblick auf die
Kopftuchfrage zwar schwerwiegende
verfassungsrechtliche Probleme auf.
Für die Berliner Rechtspflegeorgane
lassen sich gleichwohl die für die frühere Barettgestaltung maßgebenden
Grundsätze mit Blick auf den Gesamtzusammenhang unter Berücksichtigung des historischen Hintergrundes
(z.B. das von damaligen „sozialistischen“ Rechtsanwälten und späteren
Bundestagsabgeordneten und Verfassungsrichtern mit dem Begriff „negative Tarnkappe“ seinerzeit in Anspruch
genommene Recht, ohne Robe vor
Gericht aufzutreten) für die Auslegung
im Einzelfall heranziehen.
Auf jeden Fall brauchen wir einen
richterlichen Robenbeauftragten, wie
weiland das Bundesverfassungsgericht, als es sich von drei Kostümschneidern des Badischen Staatstheaters die roten Roben nach florentinischen Vorbildern aus dem 15. Jahrhundert fertigen ließ. Er muss ständig
auf der Hut sein, dass uns nicht eines
Tages das Missgeschick ereilt, das
der Robenbeauftragte am Bundesverfassungsgericht nicht abwenden
konnte. Nach Schließung des weißen
Bäffchens mit einem Klettverschluss
wird die Verfassungsrobe zwischen
dem Bäffchen verschlossen. Darauf
kommt das Plisseestück, das vor der
roten Robe sichtbar ist. Dieser Gewandungsvorgang ist nur mit Hilfe eines Oberamtsmeisters (!) möglich. Einem solchen Eingriff in die richterliche
Unabhängigkeit gilt es zu begegnen.
Peter Weber
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Zur Situation in den
Berliner Knästen
Seit einem Jahr berichten die Berliner
Medien breit über die Missstände im
Berliner Strafvollzug. Dabei ging es
um von der Senatorin verheimlichte Suizide und die Selbstbedienung
von Bediensteten in der JVA Moabit,
bekannt als Medikamentenskandal.
Im Herbst 2007 waren dann die Drogen- und Handyüberwürfe sowie Gewaltvorfälle in der Jugendstrafanstalt
Berlin (Plötzensee) Stadtgespräch.

Verwahrvollzug statt
Resozialisierung
Nicht nur die Personalvertreter, deren
Aufgabe der Ruf nach mehr Personal
ist, sondern auch andere Beobachter
kommen zu der Einschätzung, dass
in den Berliner Gefängnissen Personalmangel herrscht. Nach Angaben
des Seelsorgers der Jugendstrafanstalt Berlin, Hartmut Klöß, hatten
die Beamten noch vor zehn Jahren
Zeit, um mit den Jugendlichen länger zu sprechen und sich mit ihnen
zu beschäftigen. Durch die Personaleinsparungen gerate jedoch der im
Jugendstrafvollzug maßgebende Erziehungs und Fördergedanke immer
mehr in den Bereich der Zufälligkeit.
Der Personalmangel wird durch einen
hohen Krankenstand verstärkt im allgemeinen Voll-zugdienst erreicht er
bis zu 20%. Deshalb werden die Ein-

schlusszeiten enorm verlängert, zum
Teil auf bis zu 23 Stunden pro Tag.
Ausführungen selbst zu Familienbegräbnissen fallen aus. Ferner ergab
eine Untersuchung von Kienbaum,
dass die Bediensteten wegen anderweitiger, zum Teil sinnfreier bürokratischer Aufgaben weniger als ein Fünftel ihrer Arbeitszeit real für die Arbeit
mit Gefangenen verwenden. Hinzu
kommt der Mangel an Arbeits- und
Ausbildungsplätzen für die Häftlinge.
Gegenwärtig gehen von den gut 500
Gefangenen in der Jugendstrafanstalt
weniger als drei Viertel einer Beschäftigung nach. Die anderen verbleiben
tagsüber in ihren Zellen. Gerade weil
die Haft der Resozialisierung dienen
soll, wären jedoch mehr Betreuung
und mehr begleitete Ausgänge von
Nöten.

Handyschmuggel und Gewalt
Im letzten Jahr wurden mehr als 400
Handys in der Jugendstrafanstalt
aufgefunden. Gerade in der Untersuchungshaft ist dies problematisch,
können doch mittels Handy sowohl
Absprachen mit Mittätern erfolgen als
auch Zeugen bedroht und beeinflusst
werden. Außerdem dient das Handy
zur unbeobachteten Verständigung
in der Anstalt und damit der Vertiefung und Ausweitung subkultureller

Strukturen. Diese gehen nicht selten
mit Androhungen oder Ausübung von
Gewalt einher. Nach der Wahrnehmung von Oberstaatsanwältin Vera
Juncker hat im Jugendvollzug die
Gewalt in letzter Zeit sowohl qualitativ als auch quantitativ zugenommen.
Sie schildert, Opfer müssten ihre Einkäufe abgeben, Reinigungsarbeiten
ausführen und sich gar prostituieren.
Dabei handelt es sich nach ihren Angaben um organisierte Quälereien.
Dies kann auch kaum verwundern,
sitzen doch in Berlin 60% der jungen Männer wegen Gewaltkriminalität ein. Zudem handelt es sich bei
vielen Gefangenen um so genannte
Intensivtäter, also um Menschen mit
längerer krimineller Vita. Dieser Entwicklung hinkt der Vollzug hinterher.
Seitens der Justizverwaltung sind
nicht ansatzweise die Anstrengungen
unternommen worden wie bei Polizei
und Staatsanwaltschaft, wo jeweils
besondere Abteilungen geschaffen
wurden. Gegen die Handys im Vollzug wird auf Dauer nur ein Störsender (sog. Jammer) helfen, dessen Installation gegenwärtig erprobt wird.

Neues Jugendstrafvollzugsgesetz
Bereits im letzten Jahr gab das Bundesverfassungsgericht den Ländern
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auf, bis zum Jahresende 2007 den
Jugendstrafvollzug (erstmals) gesetzlich zu regeln. In den Gesetzesberatungen waren streitig die Orientierung
an der Erziehung als alleinigem Vollzugsziel und eine konkrete Regelung von Rechten der Gefangenen
auf Bildung und Ausbildung; zudem
eine erhebliche Ausweitung der Besuchszeiten sowie der Verzicht auf
Anstaltskleidung. Diskutiert wurde
zudem, Fördermaßnahmen auch
nach Beendigung der Haft fortzusetzen (Betreuungskontinuum).
Weil die mit dem Gesetz erweiterten
Aufgaben kaum mit dem vorhandenen Personal zu erfüllen sind, wurde
auch über –geringfügig – mehr Personal gesprochen.

Wider die Überbelegung
Einige Berliner Knäste waren im letzten Jahr bis zu 130 Prozent überbe-

legt, das heißt mehr als fünf Gefangene teilten sich vier Haftplätze. Für
eine Lösung des Problems setzt der
Senat vor allem auf den Neubau einer
Justizvollzugsanstalt in Großbeeren.
Abgesehen davon, dass diese frühestens 2011 fertig sein wird, ist der
Bedarf für eine neue Anstalt zweifelhaft. So sitzen im Bundesvergleich in
Berlin zu viele Gefangene zu lange in
Haft. Bei der Entlassung nach zwei
Dritteln der Haftzeit, die gesetzlich
als Regelfall vorgesehen ist, liegt Berlin bundesweit auf dem letzten Platz.
Gelänge es hier zumindest den Bundesdurchschnitt zu erreichen, würde
die Überbelegung merklich sinken.
Des Weiteren ist konsequenter von
den Möglichkeiten der Haftvermeidung Gebrauch zu machen. Ziel der
Knastpolitik muss es sein, nur jene
Straftäter einzusperren, die aufgrund
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eines hohen Strafmaßes oder konkreter Gefahren tatsächlich ins Gefängnis gehören. Eine kostengünstigere
und weniger personalintensive Alternative zum geschlossenen Vollzug
ist der offene Vollzug. Dieser ist auch
sinnvoller, ermöglicht er den Betroffenen doch den Fortbestand ihrer Arbeitsverhältnisse sowie sozialer Kontakte und verhindert somit die totale
Desintegration.
Neben all dem wird es Aufgabe von
Knastpolitik bleiben, über die Sinnhaftigkeit von Haft nachzudenken
und jene Zustände, die Menschen
kriminell werden lassen, zu thematisieren.
Dirk Behrendt, rechtspolitischer Sprecher der bündnisgrünen Abgeordnetenhausfraktion

Veranstaltungshinweise
23.–24.05.2008
Kongress zur Zukunft der Bürgerrechte:
Sicherheitsstaat am Ende
Berlin Veranstalter: Herausgeber des Grundrechte-Reports
(siehe gegenüberliegende Seite)
23.–24.06.2008
8. Berliner Symposium zum Flüchtlingsschutz 2008:
Auf dem Weg zu einem europäischen Asylrecht –
Bestandsanalyse und Perspektiven –
Berlin Mitveranstalter: NRV
31.10.–2.11.2008
34. Richterratschlag: Grenzen des Rechts
Stuttgart www.richterratschlag.de (siehe S. 18)
7.–8.11.2008
Tagung: Zur richterlichen Unabhängigkeit in Europa –
Modelle von Selbstverwaltung und Selbstverantwortung – Frankfurt/Main
Veranstalter: Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, NRV, DRB, ver.di,
MEDEL, Europäische Richtergewerkschaft
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Die Politik der „Inneren Sicherheit“ forciert
seit einigen Jahren den Ausbau staatlicher
Befugnisse. Der Bundestag hat allein in den
vergangenen sieben Jahren über 50 Gesetze
verabschiedet, die tief in die Bürgerrechte eingreifen. Sie reichen von der Registrierung der
Konten- und Reisebewegungen über die Speicherung biometrischer Daten bis zur Überwachung der Kommunikation.
Die Begründungen für diese Politik sind beliebig austauschbar. Waren es gestern „Organisierte Kriminalität“, „Ausländerkriminalität“
oder „Jugendgewalt“, so wird heute der „Internationale Terrorismus“ angeführt. Das so
geschaffene Klima der Angst verhindert eine
nüchterne Betrachtung der vermeintlichen
Bedrohungen. Statt dessen wird der Staat mit
immer weitergehenden Machtbefugnissen
ausgestattet. Rechtliche Grenzen werden ausgehöhlt, unterschiedliche Sicherheitsapparate
kooperieren, modernste Überwachungstechnik
wird dienstbar gemacht.
Im Rahmen der Konferenz wollen die Veranstalter diese Entwicklungen der vergangenen
Jahre analysieren. Gleichzeitig sollen konkrete
Vorschläge diskutiert werden, wie Verletzungen der Grundrechte wirksamer verhindert
und die Fülle staatlicher Macht eingeschränkt
und kontrolliert werden können.

Sicherheitsstaat
am Ende
Kongress zur Zukunft
der Bürgerrechte
Humboldt-Universität zu Berlin

Freitag, 23. Mai 2008
18:00

Eröffnung

18:30

„Der Staat und die Bürger(rechte). Zum Stand eines Verhältnisses“ Heribert Prantl (Leiter Innenpolitik der Süddeutschen
Zeitung, München)

19:30

„Öffentliche Inszenierung von Sicherheitsfragen“
PD Dr. Reinhard Kreissl (Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, Wien)

Samstag, 24. Mai 2008

Prävention ohne Grenzen
Demonstrationsfreiheit als Gnadenakt?

09:00

Vorstellung der Foren

09:30

Parallele Foren zu verschiedenen Themen

14:00

Plenum: Diskussion der Ergebnisse aus den Foren

Ökonomische Macht versus
Grundrechte

16:00

Podiumsdiskussion:
„Zukunft und Chancen der Bürgerrechte“

Zweierlei Grundrechtsschutz für
MigrantInnen und Deutsche?

Militarisierung der Politik und des
Rechts

Umbau der Sicherheitsarchitektur

Mitwirkende: Jörg Arnold, Berenice Böhlo, Heiner Busch, Ute FinckhKrämer, Udo Geiger, Gabriele Gillen (angefr.), Rolf Gössner, Gabriele
Heinecke, Leon Hempel, Detlef Hensche, Sönke Hilbrans, Dieter Hummel, Wolfgang Kaleck, Werner Koep-Kerstin, Constanze Kurz, Martin
Kutscha, Marei Pelzer, Michael Plöse, Norbert Pütter, Fredrik Roggan,
Dieter Rucht, Tobias Singelnstein, Peer Stolle, Fritz Storim (angefr.),
Karen Ullmann (angefr.), Ruth Weinzierl, Rosemarie Will.
Veranstalter: Bundesarbeitskreis Kritischer Juragruppen, Gustav
Heinemann-Initiative, Humanistische Union, Internationale Liga für
Menschenrechte, Komitee für Grundrechte und Demokratie, Neue
Richtervereinigung, Pro Asyl, Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein, Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen.
Die Teilnahme am Kongress ist kostenfrei. Zur besseren Planung bitten
wir um eine vorherige Anmeldung unter www.grundrechte-report.de,
service@humanistische-union.de.

Die Tagung ﬁndet mit freundlicher
Unterstützung der Holtfort-Stiftung statt.
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Grenzen des Rechts
Anmeldung für den 34. Richterratschlag
vom 31.10. bis 02.11.2008 Im Telekom Training Tagungshotel
Stuttgart, Universitätsstr.34, 70569 Stuttgart(-Vaihingen)

Anmeldungen bitte nur an:
Hans Bader, Postfach 700 352, 70573 Stuttgart
Ich melde mich für den Richterratschlag 2008 vom 31.10.–02.11.2008 an:
(Bitte lesbar in Blockbuchstaben schreiben)
Name _________________________________________________________________
Anschrift ______________________________________________________________
Tel. priv. ____________________________ Tel. dienstl. ________________________
Email _________________________________________________________________
Die Kosten des Richterratschlags:
• Unterkunft, Verpflegung von Freitagabend bis Sonntagmorgen in Höhe von 175,– Euro sowie der Tagungsbeitrag von
70,– Euro sind im voraus per Überweisung oder bei der Ankunft zu bezahlen.
• Nur für Tagesgäste am 01.11.2007 (Tagungsbeitrag und Verpflegung mittags/abends) in Höhe von 125,– Euro.
Diese Kosten sind bei der Ankunft im Tagungsbüro zu bezahlen..
Die Tagungsstätte verfügt über Einzelzimmer und Zweibettzimmer.
( ) Ich möchte im Einzelzimmer übernachten.
( ) Ich möchte im Zweibettzimmer übernachten zusammen mit ______________________________
( ) Ich möchte nur als Tagesgast am 01.11.2008 teilnehmen.
Mir ist bekannt, dass die Angaben zu meiner Person in eine Teilnehmerliste aufgenommen werden.
Ort, Datum _______________________________

Unterschrift _______________________________

Weitere Informationen zum Richterratschlag im Internet demnächst unter:
www.richterratschlag.de

Arbeitsgruppen (geplant):
I. Neue Medien:
Der Schutz geistigen Eigentums im Internetzeitalter –
Instrumentalisierung der Strafjustiz und Ideen zur Reform
II. Medizin:
Medizinische Forschung mit einwilligungsunfähigen Personen und die Aufgabe von Ethikkommissionen
III. Wirtschaft:
Gewinnmaximierung und Rechtsgüterschutz durch (Wirtschaftsstraf-) Recht?
IV. Justiz:
Organisatorische Einflüsse auf justizielle Entscheidungen
V. Rechtsanwendung:
Politische und rechtliche Aspekte überkomplexer Regelungen
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Auf in den Kampf
– wider den
Überwachungsstaat

Mit der Verabschiedung des Gesetzes über die Vorratsdatenspeicherung
ist ein weiteres Fundament für den
Umbau der Grundrechte von Abwehrrechten des Bürgers gegen den Staat
hin zu Eingriffsrechten des Staates
in die Privatsphäre des Bürgers im
Namen der vor und über allem stehenden Sicherheit gelegt worden.
Unsere Bemühungen im Rahmen des
Arbeitskreises/Netzwerkes Vorratsda-

tenspeicherung zur Verhinderung der
Verabschiedung des Gesetzes sind
im Gesetzgebungsverfahren erfolglos geblieben. Weit über 30.000 Verfassungsbeschwerden sind eingelegt
worden. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 11. März
2008 – 1 BvR 256/08 – die Anwendung des Gesetzes im Wesentlichen
eingeschränkt. Im Hinblick auf die
Entscheidung vom 27. Februar 2008
– 1 BvR 370/07 und 1 BvR 595/07
– zur Verfassungswidrigkeit der Regelungen über die Online-Durchsuchung
im Verfassungsschutzgesetz NRW
besteht große Hoffnung, dass die
Verfassungsbeschwerde gegen die
Vorratsdatenspeicherung auch in der

Hauptsache Erfolg haben wird. Auf
europäischer Ebene unterstützt das
Netzwerk – namentlich auch die NRV
– die Nichtigkeitsklage Irlands gegen
die durch die Richtlinie 2006/24/EG
erfolgte „Anweisung“ Europas zur
Einführung nationaler Regelungen zur
Vorratsdatenspeicherung.
Wir müssen weiterhin achtsam sein.
Wir müssen uns einmischen.
Die Freiheitsrechte dürfen nicht dem
Sicherheitswahn der Politik geopfert
werden.
www.vorratsdatenspeicherung.de
Wilfried Hamm

Für alle Juristinnen und Juristen, die über den Tellerrand hinaussehen ...
Sie kennen „Betrifft JUSTIZ“ noch nicht?
„Betrifft JUSTIZ“ ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.
Dort ﬁnden Sie keine langatmigen akademischen Aufsätze, sondern Informationen und Erfahrungen aus
der Justiz(politik), geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf großen Fußnotenapparat. Die
Zeitschrift ist weder parteigebunden noch organisationsabhängig.
Die Bandbreite der Themen reicht von den Strukturen und Reformen der Justiz in Deutschland und in anderen
Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht und Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

Justiz satirisch?
Auch das ﬁnden Sie bei uns – in vielen Karikaturen, Zeichnungen,
Gedichten –, und ... und ... und

Interesse?
Probeexemplare gibt es bei Druckwerkstatt Kollektiv GmbH,
Feuerbachstraße 1, 64291 Darmstadt
Telefon 06151-373986
Telefax 06151-373786
homepage: www.druckwerkstattkollektiv.de
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Mehr Geld für Beamte und Richter
mit drei oder mehr Kindern
Das Bundesverfassungsgericht hatte
bereits mit Beschluss vom 24. November 1998 (NJW 1999, S. 1013)
festgestellt, dass die Besoldung kinderreicher Beamter und Richter verfassungswidrig zu niedrig ist und eine
Vollstreckungsanordnung getroffen,
dass Besoldungsempfänger ab dem
1. Januar 2000 für das dritte und jedes weitere unterhaltsberechtigte
Kind Anspruch auf einen erhöhten
Familienzuschlag haben, wenn der
Gesetzgeber die Familienzuschläge
nicht entsprechend erhöht. Es hatte
die Dienstherrn sogar verpflichtet und
die Verwaltungsgerichte berechtigt,
entsprechende Zuschläge zuzusprechen. Trotz dieses eindeutigen Auftrages haben der Bund und die Länder
das Urteil nicht nur ignoriert, sondern
sogar aufgrund einer Weisung des
Bundesministers des Inneren bewusst
missachtet. Nachdem dann auch das

Bundesverwaltungsgericht durch Urteil vom 17. Juni 2004 (ZBR 2005, S.
36) ein entsprechendes stattgebendes Urteil bestätigt hatte, haben zahlreiche Verwaltungsgerichte und Oberverwaltungsgerichte entsprechende
stattgebende Entscheidungen getroffen. Der Gesetzgeber im Bund
und in Berlin ist jedoch weiter untätig
geblieben. In den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 beträgt der Zuschlag
jährlich etwa 400 Euro netto. Die Berechnung ist im Einzelfall kompliziert,
braucht aber auch im Klageverfahren
vor dem Verwaltungsgericht nicht betragsmäßig angegeben werden. Das
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat nunmehr mit Beschluss
vom 14. Dezember 2007 (OVG 4 N
19.07) entsprechende stattgebende
Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Berlin bestätigt und die Anträge
der Dienstherren auf Zulassung der

Berufung rechtskräftig abgelehnt. Wie
andere Obergerichte zuvor hat es nur
die Berufung für Zeiträume, die vor
der Geltendmachung des Anspruchs
durch die Beamten und Richter lagen,
zugelassen. Eine höchstrichterliche
Entscheidung für diese Zeiträume
steht noch aus.
Fazit: Richterinnen und Richter mit
drei oder mehr Kindern sollten möglichst schnell Widerspruch gegen ihre
Besoldung einlegen und den erhöhten
Familienzuschlag geltend machen.
Angesichts massiver Kürzungen beim
Weihnachtsgeld und im Beihilferecht
und der vom Senat erklärten Ablehnung von Besoldungserhöhungen
haben die Richterinnen und Richter
nichts zu verschenken!!
Christian Oestmann

20% mehr Richter für die Amtsgerichte
Neue Richtervereinigung fordert eine Umsetzung der Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts
Die Neue Richtervereinigung fordert
eine sofortige Personalaufstockung
an den Amtsgerichten. Nur bei einer
erheblichen personellen Verstärkung
sei an den Amtsgerichten eine Arbeitsweise gewährleistet, die den
Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts entspreche.
Wilfried Hamm, Sprecher des Bundesvorstands der Neuen Richtervereinigung: „Es geht nicht darum, die
Arbeitsbelastung der Richter zu verringern. Es geht allein darum, dass
vor allem an den Amtsgerichten
viele Richter aus Zeitgründen nicht
mehr in der Lage sind, die Vorgaben
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des Bundesverfassungsgerichts
vollständig zu erfüllen. Denn die Anhörung der betroffenen Bürger, das
sorgfältige Studium der Akten und
die genaue Ermittlung des Sachverhalts kosten viel Zeit.“
Das Bundesverfassungsgericht
habe gerade in den letzten Jahren
verstärkt auf die Bedeutung der richterlichen Kontrolle bei Grundrechtseingriffen hingewiesen, so Hamm.
Das habe an den Amtsgerichten bei
einer Vielzahl von Entscheidungen
erhebliche Auswirkungen, beispielsweise bei Wohnungsdurchsuchungen, bei Freiheitsentziehungen und

im gesamten Bereich des richterlichen Bereitschaftsdienstes.
Hamm: „Das System der Landesjustizminister zur Berechnung des
Personalbedarfs (abgekürzt: Pebbsy)
berücksichtigt die Anforderungen
des Bundesverfassungsgerichts
nicht. Wir fordern die Landesregierungen auf, sich den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts zu stellen. Und das heißt: 20 % mehr Richter für die Amtsgerichte, und zwar
sofort, und nicht zu Lasten anderer
Gerichte.“
Presseerklärung der NRV vom
17.12.2007
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Don Quichotte
und die Windmühlen
Jedermann, der von außen auf die
Konstellation im Justizministerium
des Landes Brandenburg sieht, geht
davon aus, dass paradiesische Verhältnisse für die Arbeit der Richtervereinigungen herrschen müssen. Die
pädagogisch vorgebildete Justizministerin wird neben ihren Fachleuten
im Haus natürlich gern auf die juristischen Erfahrungen der Praktiker zurückgreifen. Als ehemalige Lehrerin
weiß sie, dass transparente Entscheidungen, bei denen die Betroffenen
sich frühzeitig einbringen können, viel
größere Akzeptanz finden als am grünen Tisch getroffene. Der Staatssekretär als ehemaliger Vorsitzender des
Richterbundes in Mecklenburg-Vorpommern wird natürlich die Vertreter
der Richtervereinigungen bereits im
Vorfeld bei der Entscheidungsfindung
einbeziehen.
Leider knapp daneben!
Don Quichotte gleich versuche ich
seit Herbst 2005 zu erreichen, dass
die Neue Richtervereinigung bei der
Erarbeitung eines „Konzepts für eine
sachgerechte Reduzierung der Amtsund Arbeitsgerichte im Land Brandenburg“ beteiligt wird. Es schien naheliegend, dass dieses Thema nicht
nur die Richtervertretungen in den
betroffenen Gerichten interessierte,
sondern auch justizpolitisch von großer Relevanz ist. Hier könnten wir uns
einbringen und unter anderem dafür
sorgen, dass nicht allein der allgemeine Spardruck für die Entscheidung
ausschlaggebend ist.

Landesregierung in Auftrag gegeben
worden. An ihnen sind eine gemeinsame Arbeitsgruppe beider Ministerien,
Vertreter der gerichtlichen Praxis und
des Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen beteiligt. Das Justizministerium hat zudem Gespräche
mit der
brandenburgischen Notarkammer
und der brandenburgischen Richterschaft geführt.“ Im Übrigen seien die
Prüfungen gegenwärtig noch nicht
abgeschlossen.
Alle Bitten und Aufforderungen verhallten ungehört und lösten lediglich
den wiederholten Hinweis auf noch
nicht abgeschlossene Prüfungen aus.
Wiederum aus der Zeitung erfuhren
wir im Oktober 2007, dass das Konzept fertiggestellt worden sei und
die drei Amtsgerichte Zossen, Guben und Eisenhüttenstadt sowie das
Arbeitsgericht Senftenberg aufgelöst werden sollen. Der Artikel in der
Märkischen Zeitung vom 29. Oktober
2007 enthielt sogar konkrete Zahlen
hinsichtlich der durch die Auflösung
zu erwartenden Einsparmöglichkeiten. Die „Beteiligung“ u.a. der Neuen
Richtervereinigung erschöpfte sich
in einem Schreiben des Staatssekretärs, in dem die aufzulösenden
Gerichte aufgezählt
werden und mitgeteilt wurde,
dass die

Auflösung der Gerichte aus „finanziellen Gründen“ erfolgen solle.
Nach anfänglicher Sprachlosigkeit
in Anbetracht dieser Informationsflut
sprach ich den Staatssekretär anlässlich einer Feierlichkeit erneut auf das
Thema an. Er reagierte angesichts
der Forderung nach weiterer Informationen indigniert, ließe die Forderung doch auf mangelndes Vertrauen
schließen. Er habe sich schließlich für
den Erhalt aller Gerichte vehement
eingesetzt. Das Misstrauen habe er
nicht verdient. Nach weiterem Insistieren erklärte er sich zur jederzeitigen
ausführlicheren Information bereit. Auf
Anfrage nach einem Termin teilte sein
Büro mit, dass sich der Staatssekretär „zu gegebener Zeit zwecks Rücksprache“ zum Thema Schließung von
Gerichten bei mir melden werde. Derzeit sei es ihm aus terminlichen Gründen nicht möglich.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zu
letzt. Also warte ich!
Ingrid Meinecke

Nach jedem Zeitungsartikel in der
Sache (und es waren nicht wenige)
habe ich wieder angefragt und um die
zugesagte Auskunft und Beteiligung
gebeten.
Im Schreiben vom 28. November 2006
heißt es: „Die Prüfungen waren dem
Justiz- und Finanzministerium von der
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Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
im Rahmen der anstehenden Geschäftsverteilung für das Jahr 2008
weise ich auf folgendes hin und stelle
den abschließenden Antrag.
Die Bundesregierung plant federführend durch das BMJ ein sogenanntes
Untätigkeitsbeschwerdegesetz. Sie
fühlt sich aufgrund der Sürmeli-Entscheidung vom 8. Juni 2006 – 75529/01
– des EGMR hierzu verpflichtet. Der zusammengefasste Inhalt des geplanten
Gesetzes ist, dass etwa bezogen auf
die Verwaltungsgerichtsbarkeit Beteiligte beim OVG eine sogenannte Untätigkeitsbeschwerde einlegen können,
wenn das Verfahren nach ihrer Ansicht
in der Instanz zu lange dauert. Sollte
die konkrete Verfahrensdauer objektiv
zu lang ein, wird der zuständige OVGSenat die Sache mit der Auflage des
Tätigwerdens an das VG und die entsprechende Kammer zurückgeben.
Im Rahmen eines Symposiums im

BMJ zur geplanten Einführung der
genannten Untätigkeitsbeschwerde am 8. Oktober
2007 hat der Präsident des OVG
Berlin-Brandenburg, Herr Kipp,
gefordert, dass die
Sache bei Rückgabe an das VG
nicht an die nach
dem jeweiligen
Geschäftsverteilungsplan zuständige
Kammer zurückgegeben werden solle,
sondern an die jeweilige Präsidentenkammer. Der Präsidentenkammer soll
ein besonderes richterliches Mitglied
für diese zurückgegebenen Verfahren
angehören, welches auf Vorschlag des
Präsidenten vom Präsidium gewählt
(bestätigt) wird. Da ein solches Gesetz noch einige Zeit auf sich warten
lässt, sollten im Vorgriff jetzt schon
einige Maßnahmen getroffen werden,
um möglichen Verurteilungen der

Sozialgerichte abgewirtschaftet!
Mindestens 30% mehr neue
Sozialrichterstellen!
Die Neue Richtervereinigung fordert alle verantwortlichen Politiker der
Länder auf, die katastrophale Personalsituation an den Sozialgerichten
umgehend durch Neueinstellungen zu beheben. Weder der Sozialstaatsgedanke noch der Rechtsstaat sind derzeit gewährleistet. Hilfsbedürftige
lässt die Politik im Stich, wenn über ihre Ansprüche vor Gericht mangels ausreichender Richterstellen nicht entschieden werden kann. Wilfried
Hamm, Sprecher der Neuen Richtervereinigung: „Ein großer Teil der Sozialrichterinnen und -richter muss derzeit mindestens 50 neue Eilanträge
und Klagen pro Monat erledigen. Das ist schlicht ausgeschlossen, wenn
man den Sachverhalt zutreffend ermitteln und als Richter auch einmal
nachdenken will. Um die dringendsten Existenznöte von Bedürftigen erfüllen zu können, bleiben schon heute Verfahren etwa von Schwerbehinderten und Rentnern liegen. Eine insgesamt unzumutbare Situation.“
Presseerklärung der NRV vom 20.11.2007
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Zeichnung: Philipp Heinisch

Geschäftsverteilung für überalterte
Verfahren – ein Antrag

Bundesrepublik Deutschland durch
den EGMR zu begegnen. Die zumindest in der Verwaltungsgerichtsbarkeit
des Landes Brandenburg zwischen
den jeweiligen Präsidenten und dem
Staatssekretär abgeschlossenen Zielvereinbarungen über die vorrangige
Erledigung älterer „Jahrgänge“ sind
hierbei ungeeignet und greifen im Übrigen auch in die Unabhängigkeit der
Richterinnen und Richter ein. Aber die
Lösung wäre:
Das Präsidium überträgt eingedenk der
Vorstellungen des Präsidenten des VG
Berlin-Brandenburg schon jetzt im
Rahmen der anstehenden Jahresgeschäftsverteilung 2008 die überalterten Verfahren des Gerichts – was
überaltert ist, könnte in Auswertung
der entsprechenden Entscheidungen des EGMR entnommen werden
– auf die Präsidentenkammer. Der
Präsident könnte eine Richterin bzw.
einen Richter als Verstärkung für seine Kammer vorschlagen, welche bzw.
welcher dann durch das Präsidium
gewählt (bestätigt) wird.
Die vorgeschlagene Lösung wird als
formeller Antrag an das Präsidium gestellt.
Der Antrag ist ohne Begründung abgelehnt worden.
Potsdam, den 15.10.2007
Wilfried Hamm
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Rückblick auf die Entwicklung der
Verwaltungsgerichtsbarkeit
Auch wenn sie heute kaum einer
kennt – es gibt sie noch, die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Allerdings hat
sie sich im Berichtszeitraum doch
etwas verändert, ist – dem Zug der
Zeit folgend – „schlanker“ geworden
und von unnützem Ballast befreit.

die ihre Arbeitskraft nicht vollumfänglich den Erledigungszahlen gewidmet
hatten.)
Man blieb also nicht auf halbem Wege
stehen, wie es scheinbar die Präsidenten getan haben, sondern realisierte die Beibringensmaxime.

Die verbliebenen Richter, die heute als
‚Richter 1. Instanz‘ oder Richter 2. Instanz‘ bezeichnet werden, sind nach
der Zusammenführung der ursprünglich unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten universell einsetzbar (den ministerialen Forderungen seit langem
entsprechend). Sie sind in gleichem
Maße leistungsfähig, wie es früher
schon die Richter der (mit Recht so
genannten) ordentlichen Gerichtsbarkeit waren. Es bedurfte insoweit lediglich einer einzigen (konsequenten)
Modifikation, um den heute erreichten
Zustand zu ermöglichen:
Es erfolgte die Umsetzung der Forderung des damaligen Präsidenten
des Bundesverwaltungsgerichts und
der Präsidentin/der Präsidenten der
Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe der Länder vom 7.
März 2005 (abgedruckt etwa in Betrifft JUSTIZ 2005, Seite 123, ansonsten www.verwaltungsgerichtsbarkeit.
de, dort unter Qualitätsdiskussion), in
der es hieß:
„Eine Amtsermittlung findet grundsätzlich nur statt, wenn sie geboten
ist. Im Übrigen gilt der Grundsatz:
‚Was man dem Richter nicht klagt,
soll er nicht richten‘“.
Glücklicherweise hat man sich nicht
lange mit der Frage aufgehalten, wann
eine Amtsermittlung denn geboten
sein könnte. „Gebot“ der Zeit war ja
(seit langem schon und auch wieder
im bereits zitierten Forderungskatalog
der Präsidenten enthalten) ein zeitnaher Rechtsschutz – was lag also
näher als ihre faktische Beseitigung?
(Der Begriff des „kurzen Prozesses“
war zwar etwas anrüchig, eine Assoziation hiermit aber nur für wenige
rechtshistorisch Verbildete belastend,

Es ist nicht zu leugnen, dass die „Beschränkung“ der Amtsermittlungstätigkeit anfangs von einigen ‚Traditionalisten‘, die sich nicht auf der Höhe
der Zeit befanden, nicht vollumfänglich umgesetzt wurde. Diese verstanden es einfach nicht (oder wollten es
nicht verstehen), dass etwa dieselbe
Abwassergebührensatzung einmal
rechtswidrig war und am nächsten
Tag wieder rechtmäßig. Sie wollten
nicht einsehen, dass dies allein davon
abhängig war, was der betreffende
Kläger vorgetragen hatte. Wenn er
halt das passende Zauberwort wie
etwa „Befangenheit der Gemeindevertreter“ oder „Bekanntmachungsmangel“ nicht genannt hatte, blieb
ihm der Weg zum Obsiegen (oft irrigerweise in Verbindung mit Gerechtigkeit gebracht) versperrt.
Indessen lagen die Vorteile der
„neuen Arbeitsweise“ auf der Hand:
Bereits kurzfristig konnte die Arbeitsweise des Verwaltungsrichters
entscheidend gestrafft werden. Die
Lektüre sogenannter Verwaltungsvorgänge, dem Vernehmen nach
oftmals vom Umfang her ein Mehrfaches der Gerichtsakte, entfiel. Auf
entsprechenden Klägervortrag übermittelte der Beklagte eine kurze Zusammenfassung der Dokumente, aus
denen sich die Unrichtigkeit des klägerischen Vortrags ergab - diese umfassten nur einen Bruchteil dessen,
womit der Verwaltungsrichter zuvor
belastet war. Demgemäss konnte der
Richter ein Mehrfaches der Fälle erledigen, er gewöhnte sich wieder an
die Feinheiten der Relationstechnik
– wofür hatte er sie denn gelernt?
Mal ehrlich: Der Richter musste nicht

länger zeitaufwändig nach etwas suchen, ohne zu wissen, was er sucht,
noch wo. Auf diese Weise konnte der
Richter viel mehr Klägern zu einer
zeitnahen Rechtsklärung verhelfen.
Gut, es gab – vorübergehend – eine
Phase, in der der Lese- und Prüfungsaufwand etwas stärker wurde. Es hatte sich eine Spezies von
besonderen ‚Fach‘anwälten gebildet, denen keine noch so unsinnige
Überlegung es wert war, nicht auch
formuliert werden. Denn je höher
die Anzahl der erhobenen Rügen,
desto größer war die Chance, auch
einmal eine berechtigte zu erheben.
(Dies führte dann auch zu gesetzgeberischen Initiativen, die Anzahl
der zulässigen Rügen pro Verfahren zu beschränken - wiederum unter der schon so bewährten Überschrift „Entlastung der Gerichte“).
Dass es dazu dann doch nicht gekommen ist, beruht darauf, dass zum
einen die Behörden den Markt dieser
‚Fach‘anwälte deutlich dadurch reduziert haben, dass sie diese selbst
mandatiert und auf diese Weise dem
freien Markt entzogen haben.
Die Rechtsschutzversicherungen
zudem weigerten sich zunehmend,
neue Versicherungen abzuschließen,
nachdem sich jedes übernommene
Klage-Risiko als sicherer Totalverlust
herausgestellt hatte. Die alten Verträge hatten zwar Bestand - aber nur bis
zum ersten Schadensfall, der dann
Anlass zur Kündigung gab.
Die Zeitspanne der Versuche der
Naturalparteien, einen Prozess ohne
Rechtsanwalt zu führen (was in der
ersten Instanz theoretisch möglich
war), währte nicht lange. Nachdem
eine rechtswissenschaftliche Untersuchung veröffentlicht war, wonach
die Erfolgschancen beim (staatlichen)
Lotto deutlich höher waren als bei der
(staatlichen) Verwaltungsgerichtsbarkeit, waren es fast nur noch querula-

23

NRV-Info

Berlin/Brandenburg

torisch veranlagte Persönlichkeiten,
die die Verwaltungsgerichte anriefen.
Auch die bereits im Jahre 2004 eingeführte „Vorkasse“ ließ manchen
Kläger bei Erhalt der Gerichtskostenrechnung (später verknüpft mit der
Mitteilung des Datums ihrer zwangsweisen Beitreibung) nach ernsthafter
Überlegung das Angebot der Gerichtskasse auf Reduzierung der Kosten um 2/3 (welch eine Quote!) gegen
Klagerücknahme annehmen.
Insbesondere die unter dem Gesichtspunkt der Transparenz zu begrüßenden (und vom Justizministe-

rium geförderten) Publikationen der
Verbraucherschutzverbände „So
teuer ist Ihr Recht“ führten dann zu
der derzeitigen Situation weitestgehender Befriedung zwischen Bürger
und seiner Verwaltung. Demzufolge
konnten die Verwaltungsgerichte den
ordentlichen Gerichten angegliedert
werden; in jeder der fünf Kreisstädte des Landes findet sich eine Kammer für Verwaltungsrecht, die von
drei ehemaligen Verwaltungsrichtern
mitbetreut werden kann - ähnlich der
Organisationsstruktur, wie sie nach
der „Wende“ vor der Einführung der
eigenständigen Gerichtsbarkeiten
durch die jeweiligen Gerichtsstruk-
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turgesetze zu Anfang der 90er Jahre
schon vorhanden war.
In der aktuellen Situation wird lediglich noch zu diskutieren sein, ob eine
weitere Verschlankung der früheren
Verwaltungsgerichtsbarkeit anzustreben ist. Auch eine solche Praxis wäre
bereits erprobt – es wäre der Zustand
wiederherzustellen, der im Beitrittsgebiet vor 1989 gegolten hat.
Rainer Körber, Schwerin (siehe auch
„Rückblick auf die Entwicklung der
Verwaltungsgerichtsbarkeit in M-V in
den Jahren ab 2007, in NRV-Info M-V,
10/07 S. 16, mit freundlicher Genehmigung des Autors.)

Stellungnahme zum Gesetzentwurf
des Bundesrates
Entwurf eines Gesetzes zur Begrenzung der Aufwendungen für die
Prozesskostenhilfe (Prozesskostenhilfebegrenzungsgesetz –
PKHBegrenzG) BT-Drucksache 16/1994
Vorbemerkung
Mit dem vorgelegten Entwurf des
PKH-Begrenzungsgesetzes verfolgt
der Bundesrat in Zielstellung und Lösung konsequent den Weg der Landesjustizverwaltungen der letzten
Jahre, Justiz und Justizgewährung
vornehmlich unter Kostengesichtspunkten im Rahmen einer Kosten–
Leistungsrechnung zu betrachten
und zu unterwerfen. Dies wird nicht
nur in den Ansätzen der hoffentlich
endgültig beerdigten sogenannten
großen Justizreform deutlich, sondern zeigt sich auch und vornehmlich im alltäglichen Justizalltag. Vor
allem etwa im amtsgerichtlichen Bereich, aber auch im Rahmen der Sozialgerichtsbarkeit fahren die Richter
und Richterinnen eine unzumutbare
Überlast, welche sie letztendlich zu
einer Arbeit nach dem Prinzip quick
and dirty nötigt. Dies geht eindeutig
zu Lasten der Rechtssuchenden und
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ist geeignet, deren verfassungsrechtlichen Anspruch auf Justizgewährleistung zu verletzen. Nun soll aus
rein kostenrechtlicher Betrachtung
einem Teil der armen und bedürftigen Bevölkerung, gleich ob Kläger,
Beklagter oder sonstiger Beteiligter
die grundgesetzlich gewährleistete
Rechtsschutzmöglichkeit faktisch
genommen werden.
Die auf den Empfehlungen des Landesrechnungshofes Baden-Württemberg (Az.: II-0500 Q 05-04.33 in
Landtagsdrucksache B-W 13/4610)
beruhende rein kosten- und haushaltsmäßige Betrachtungsweise der
Justiz und Justizgewährleistung zeigt
in zynischer Weise den geringen Stellenwert, den die Länder der Justiz und
der Justizgewährleistung beimessen.
Der immer wieder postulierte
Sparzwang in der Justiz besteht tat-

sächlich nicht. Zunächst sind die
Anteile des Justizhaushaltes am allgemeinen Haushalt der Länder eher
gering. Unter Ausklammerung des
nicht zum Kernbereich der Justiz gehörenden Strafvollzugs finanziert sich
die Justiz zum größten Teil selbst.
Deutschland liegt darüber hinaus im
europäischen Vergleich hinsichtlich
der Ausgaben für die Justiz im allgemeinen und Gewährung von Prozesskostenhilfe im besonderen im Mittelfeld der europäischen Staaten (Studien der europäischen Kommission für
die Effizienz der Justiz (CEPEJ) vom
10. Dezember 2004 und 2006, S. 28
bis 31).

Kritik am Entwurf im
Allgemeinen
Der Entwurf ist geprägt durch den
vom Landesrechnungshof BadenWürttemberg eingebrachten Generalverdacht, Antragsteller im Pro-
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zesskostenhilfeverfahren würden sich
ständig und unentwegt des Instituts
der Prozesskostenhilfe rechtsmissbräuchlich bedienen. Nicht nur, dass
an keiner Stelle der Begründung eine
Unterscheidung gemacht wird zwischen Klägern und Beklagten, mithin
zwischen Personen, die ein Verfahren aktiv betreiben, zu solchen die
zwangsweise in das Verfahren hereingezogen werden, ist diese Grundannahme durch nichts belegt und entspricht auch nicht den tatsächlichen
Erfahrungen. Der Bundesrat will dabei
seine kritiklos vom Landesrechnungshof Baden-Württemberg übernommene Einschätzung zusätzlich damit begründen, dass dem angenommenen
Rechtsmissbrauch durch nachlässige
Entscheidungen der Richterinnen und
Richter Vorschub geleistet wird. Ein
Begründungsansatz, der schlichtweg
falsch, durch Tatsachen nicht belegt
und an Zynismus nicht zu überbieten
ist.
Der vom Landesrechnungshof Baden-Württemberg übernommene Berechnungsansatz des Bundesrates
genügt nicht den eigenen Anforderungen. Zunächst sind die Ursachen der
Kostensteigerung nur rudimentär aufgezeigt. Die Erhöhung der Rechtsanwaltsgebühren, die Einführung eines
Gerichtskostenvorschusses in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit, eine mit
der Gesamtkostenentwicklung einhergegangene Erhöhung der Streitwerte
und die immer größer werdende Verschuldung privater Haushalte müssen
zwangsläufig zu einem Anstieg der
Ausgaben für Prozesskostenhilfe führen. Es fehlen jedoch schon im Ansatz
aufgeschlüsselte Gegenrechnungen
über die Beträge, die im Falle des
Obsiegens gemäß § 120 Abs. 4 ZPO
im dortigen gesetzlichen Rahmen zurückgeflossen sind bzw. infolge des
Forderungsüberganges nach § 59
RVG durch die Staatskasse vom unterlegenden Gegner des Prozesskostenbewilligungsempfängers eingefordert worden sind.
Weitergehend bestehen durchgreifende Bedenken, dass der Gesetzentwurf
Artikel 6 I, III der Richtlinie 2003/8/EG
der Europäischen Union über grenzü-
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berschreitende Prozesskostenhilfe in
Zivilsachen vom 27.1.2003 entspricht.
Diese Richtlinie ist als nationales
Recht umgesetzt worden und als
sekundäres Gemeinschaftsrecht bindend für den nationalen Gesetzgeber.
Die insoweit für die grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe durch die
benannte Richtlinie europarechtlich
festgeschriebenen Mindeststandards
müssen erst recht für das nationale
Recht – wie bisher – gelten.
Das geplante Gesetz zur Begrenzung
der Prozesskostenhilfe ist letztendlich
verfassungswidrig.
Es verstößt entgegen der bloßen
Behauptung des Entwurfs unter besonderer Berücksichtigung der im
Entwurf genannten Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfGE 9, 124 ff; 78, 104 ff; 81, 347
ff) sowohl gegen den durch Artikel 3
I GG modifizierten Justizgewährleistungsanspruch als auch gegen das
Sozialstaatsprinzip. Die Reduzierung
der Frei- und Schonbeträge und der
Wegfall der zeitlichen Begrenzung
der Zahlung der Darlehensbeträge
im Sinne von § 115 ZPO-E sowie die
Verpflichtung des unbeschränkten
Einsatzes des durch die Prozessführung Erlangten im Sinne von § 120
a ZPO-E und der Einführung einer
nichterstattungsfähigen Gebühr für
die Durchführung des Prozesskostenhilfeverfahrens sollen die rechtlichen
Voraussetzungen schaffen, die es
einem vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung immer
mehr vergrößernden Personenkreis
vielfach faktisch unmöglich machen,
verweigerte Ansprüche einzufordern
bzw. sich unberechtigter Ansprüche
gerichtlich erwehren zu können. Das
Bundesverfassungsgericht hat zuletzt in seiner Entscheidung über die
Verfassungsgemäßheit eines gesetzlichen Verbots anwaltlicher Erfolgshonorare nochmals ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass vor dem Hintergrund des jedermann zustehenden
Justizgewährleistungsanspruches die
Waffengleichheit zwischen einem vermögenden und einem armen Rechtssuchenden gewährleistet werden
muss (BVerfG, NJW 2007, 999).

Berlin/Brandenburg

Kritik an dem Entwurf im
Einzelnen
1.) Die unter Nr. 3 des Entwurfes geplante Verschärfung der Mutwillensdefinition ist insgesamt abzulehnen. Die
geplante Neuregelung geht weit über
die durch die Rechtsprechung zum
jetzigen Recht entwickelten Grundsätze hinaus. Sie stellt insbesondere
auch Wirtschaftlichkeitserwägungen
in den Mittelpunkt und nimmt bei der
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung den
sogenannten vernünftigen vermögenden Rechtssuchenden in Bezug. Wirtschaftliche Ausfälle bzw. Belastungen haben jedoch bei Armen andere
Auswirkungen als bei Vermögenden.
Auch wird hierbei nicht unterschieden
zwischen einem prozesskostenhilfeersuchenden Kläger und Beklagten.
Letzterer müsste sich oftmals in nicht
mehr hinnehmbarer Weise gegen ihn
gerichteten Ansprüche quasi willenlos
beugen.
2.) Die unter Nr. 4 für § 115 ZPO-E beabsichtigte Beschränkung der bereits
jetzt niedrigen (Grund-) Freibeträge ist
sozialstaatlich nicht zu verantworten.
Schon heute erhält Prozesskostenhilfe nur, wer wirklich bedürftig ist. Wenige Einzelfälle, in denen Betrugsversuche vorgelegen haben mögen, rechtfertigen nicht, Prozesskostenhilfe für
alle erheblich zu beschneiden und
alle Antragsteller unter den Generalverdacht des Missbrauchs zu stellen.
Das Bündel von in § 115 Abs. 1 Satz
3 Nr. 1 und 2 ZPO-E vorgesehenen
Maßnahmen ist in Verbindung mit §
120 a ZPO-E derart schwerwiegend,
dass eine Partei von der sachgerechten Wahrnehmung ihrer Rechte nicht
nur praktisch, sondern auch rechtlich
abgehalten wird.
3.) Abzulehnen ist, dass nach § 115
Abs. 2 ZPO-E künftig keine Obergrenzen mehr für die Ratenzahlungen
festzulegen sind. Die Bedürftigen verlieren auf unabsehbare Zeit ihre wirtschaftliche Bewegungsfreiheit. Der
bedürftige Prozesskostenhilfeempfänger wird für den Fall des Obsiegens dann doppelt bestraft, wenn er
etwa seinen Anspruch nicht im Wege
der Zwangsvollstreckung realisieren
kann, er jedoch gleichwohl zeitlich
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unbeschränkt zur Ratenzahlung verpflichtet bleibt.
4.) Die in Nr. 7 des Entwurfs geplante
Änderung des § 118 ZPO-E ist insgesamt abzulehnen. Es ist schlicht
zynisch, wenn der Entwurf die Beschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung deshalb auf
ein Minimum reduziert sieht, weil sich
der bedürftige Antragsteller schließlich damit einverstanden erkläre, dass
seine persönlichen Daten in vielfältiger Weise abgefragt werden. Wenn er
sich nämlich nicht bereits in seinem
Antrag damit einverstanden erklärt,
dass das Gericht Einkünfte etwa bei
Finanzämtern, Banken, Sozial- und
Rentenversicherern und sogar beim
Arbeitgeber des Antragstellers einholt, soll ein Anspruch auf Prozesskostenhilfe automatisch verneint
werden (§ 118 Abs. 2 Satz 6 ZPO-E).
Solch eine Zwangszustimmung ändert nichts an der Verfassungswidrigkeit des Entwurfes. Lediglich mit
der Begründung, einen Allgemeinverdacht auf Betrügereien ausräumen
zu wollen, ist eine derart weitreichende informationelle Entblößung des
rechtssuchenden Antragstellers nicht
zu rechtfertigen. Arbeitgeber würden
fortan von jedem Gerichtsverfahren
Kenntnis erlangen, welches von ihren
sozialschwachen Arbeitnehmern geführt wird. Dass die ZPO ein ähnliches
Auskunftsrecht des Gerichts bereits
im familiengerichtlichen Verfahren
nach § 643 Abs. 2 ZPO kennt, ist mit
dem in dem Entwurf enthaltenen Ansatz nicht vergleichbar. In § 643 Abs.
2 ZPO geht es um den existenziellen
Schutz der unterhaltsberechtigten
Kinder und Eheleute für den Fall, dass
die Unterhaltsverpflichteten ihren
Auskunftspflichten zuvor nicht nachgekommen sind. Eine angebliche
prekäre Lage der Länderhaushalte ist
nicht annähernd mit dieser existenziellen Situation zu vergleichen.
Entschieden abzulehnen ist der Mitteilungsanspruch des Prozessgegners über die sogenannten Bedürftigkeitsangaben. Diese Angaben gehen
den Prozessgegner bezogen auf das
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Prozesskostenhilfebegehren nichts
an. Adressat dieser Informationen ist
allein die Staatskasse.
5.) Die in Nr. 9 des Entwurfes eingeführte Regelung des § 120 a ZPO-E
auf Einsatz des durch die Prozessführung Erlangten ist grundsätzlich abzulehnen. Hiernach ist die Partei – ohne
jede Unterscheidung in der Sache
– verpflichtet, das durch die Rechtsverfolgung Erlangte für die Kosten der
Prozessführung aufzubringen. Wie
gewonnen, so zerronnen. Die Prozessführung einer armen Partei wird
geradezu zum Selbstzweck degradiert. Erfüllt die Partei gerade noch
die Voraussetzungen des § 115 ZPOE, verbleiben ihr grundsätzlich nicht
die Früchte des Erlangten, noch nicht
einmal in den für die Gewährung von
Prozesskostenhilfe gesteckten Grenzen der gesenkten Freibeträge und
des halbierten Schonvermögens. Dieses Ergebnis ist im Hinblick etwa auf
erstrittene Unterhaltsleistungen an
Zynismus nicht zu überbieten.
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in familiengerichtlichen Verfahren ist
etwa bezogen auf Unterhaltsfragen
etc. der materielle Streitstoff größtenteils identisch mit demjenigen des
Prozesskostenhilfebewilligungsverfahrens; zumindest unterliegen viele
materielle Daten der gleichen Überprüfung. Schon aus diesem Grunde
verbietet sich die Übertragung der Armutsprüfung auf den Rechtspfleger.
Dies um so mehr, als 75 % aller PKHVerfahren den familienrechtlichen Bereich betreffen.
7.) Die Einführung einer PKH-Verfahrensgebühr in § 22a GKG stellt eine
in der Geschichte des Sozialstaates
einzigartige Fehlleistung des Gesetzentwurfes dar: Dafür, dass man seine verfassungsrechtlich garantierten
Sozialleistungen in Anspruch nimmt,
wird der Bürger zur Kasse gebeten.
Wer Prozesskostenhilfe erhält, soll
dafür künftig eine Gebühr von 50 Euro
zahlen. Das ist eine Strafgebühr für
Armut.

Fazit:
6.) Der Empfehlung, die Armutsprüfung auf den Rechtspfleger zu übertragen, ist strikt zu widersprechen.
Gerade in diesem Bereich zeigt sich,
wie tendenziös der Landesrechnungshof Baden-Württemberg in Unkenntnis der gebotenen richterlichen Entscheidungsdichte einen nicht sachgerechten Vorschlag unterbreitet hat,
der bereitwillig vom Bundesrat aufgenommen worden ist. Die abgegebene
Begründung zeigt unverhohlen Kritik
an der Rechtsprechung der Richterinnen und Richter. Sie unterstellen,
dass die Richterinnen und Richter in
willkürlicher Weise das Recht zumindest in den Bereichen der Armutsprüfung – vorsichtig ausgedrückt – unzutreffend anwenden. Diese Feststellungen und Behauptungen in dieser
Allgemeinheit sind nicht nur falsch,
sondern ein Skandal sondergleichen.
Die in Betracht gezogenen Vergleiche
einzelner Familiengerichte in BadenWürttemberg zeigen deutlich, dass
der bewertende Landesrechnungshof Baden-Württemberg von großer
Unkenntnis getrübt ist. Denn gerade

Der Entwurf des Gesetzes zur Begrenzung der Aufwendungen für die
Prozesskostenhilfe ist abzulehnen.
Anatole France (Le Lys rouge, chap.
VII, 1):
Anatole France sprach von der „majestätischen Gleichheit der Gesetze,
die dem Reichen wie dem Armen verbietet, unter Brücken zu schlafen, auf
den Straßen zu betteln und Brot zu
stehlen“. (zitiert nach Franz Wieacker,
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit 2.
Auflage, Göttingen 1967, S. 457)
oder in freier Umsetzung des obigen
Zitates: „Es ist dem armen Flüchtling
und Sozialhilfeempfänger wie dem
Multimillionär gleichermaßen gestattet, die Gerichte anzurufen und den
honorarpflichtigen Rat eines zugelassenen Rechtsanwaltes in Anspruch zu
nehmen oder aber nach freiem Belieben ganz auf Rechtsrat und Rechtsschutz zu verzichten.“
Wilfried Hamm
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Was will die NRV?
Die Neue Richtervereinigung ist eine gesamtgesellschaftlich denkende, demokratischen und den Grundsätzen der Gewaltenteilung
verpflichtete Berufsvereinigung. Sie hat zum Ziel,
- durch ihren Einsatz für eine eigenständige, selbstverwaltete und
enthierarchisierte dritte Gewalt im Interesse der Rechtssuchenden zur konsequenten Durchsetzung der Gewaltenteilung
beizutragen;
- die Demokratisierung der Justiz und ihre Transparenz für die
Öffentlichkeit zu fördern;
- die Belange der Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte hinsichtlich der Arbeitsbedingungen
und der Personalpolitik gegenüber den Justizverwaltungen
und den Parlamenten zu vertreten;
- die Zusammenarbeit mit den anderen im Justizbereich Tätigen
und ihren Organisationen anzustreben;
- international mit nahestehenden Gewerkschaften und Vereinigungen von Richtern und Staatsanwälten zusammenzuarbeiten.
Sie verfolgt diese berufspolitischen Ziele in dem Bestreben, in
Weiterentwicklung des demokratischen und sozialen Rechtsstaates die Freiheitsrechte der Bürger, die Gleichheit aller und
die Gleichberechtigung der Geschlechter, die soziale Gerechtigkeit, den Schutz von Minderheiten und die Solidarität der
Menschen gegen ihre Vernichtung durch Krieg und gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen zu fördern.

Was tut die NRV?
Die Neue Richtervereinigung misst die justizpolitische Wirklichkeit
an den verfassungsrechtlichen Vorgaben und formuliert Reformvorschläge.
Die Bürger haben einen Anspruch darauf, dass sich die Richterschaft für eine größtmögliche institutionelle Unabhängigkeit der
Justiz und persönliche Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter einsetzt. Die Unabhängigkeit dient dazu, den Bürger durch eine
konsequente Verwirklichung des Gewaltenteilungsprinzips auch vor
dem Staat zu schützen. Die Justiz muss es mit jeder Macht im Staat
aufnehmen können.
Die im Wesentlichen unverändert durch das Gerichtsverfassungsgesetz von 1877 bestimmte Organisation der dritten Gewalt ist
dagegen von anderen Leitbildern geprägt. Kennzeichnend sind
insbesondere die hierarchischen Strukturen und das von der Exekutive gelenkte Karrieresystem. Hierdurch entsteht eine ständige
Spannung zwischen der Pflicht zur richterlichen Unabhängigkeit
und dem Anpassungsdruck durch Beurteilungserwartung und
Beförderung. Jeder geht auf seine Art damit um. Obwohl alle
Kolleginnen und Kollegen verschiedene Erscheinungsformen der
Unabhängigkeitseinschränkung kennen, wird das Thema erstaunlicherweise allgemein tabuisiert oder verdrängt.
Wir NRV-Mitglieder wollen zum Beispiel hierüber weiter nachdenken. Es ist wichtig, dass Richterinnen und Richter selbstkritisch
über ihre Rolle, ihre Unabhängigkeit und Einpassung in das Justizmilieu und darüber sprechen, ob wir wirklich das Selbstverständnis und Gewicht einer dritten Gewalt haben. Die bisherigen Strukturen müssen überdacht werden.

NRV-Info

Berlin/Brandenburg

Kann es richtig sein, dass die dritte Staatsgewalt im ministeriellen
Sprachgebrauch und Bewusstsein, zum Teil auch im richterlichen
Bewusstsein, als „nachgeordneter Bereich“ der Exekutive, nämlich des Justizministeriums, rangiert? Wie kann der Einfluss der
Exekutive auf die dritte Gewalt zurückgedrängt werden?
Müssen Entscheidungen über Richterernennungen nicht einem
demokratisch legitimierten Richterwahlausschuss vorbehalten
sein?
Beinhalten Mitbestimmung und Selbstverwaltung nicht auch die
Wahl der Gerichtspräsidenten (nicht nur der Präsidien)?
Wir sind der Auffassung, dass nur eine für derartige Fragestellungen offene und unabhängige Justiz die Erwartungen erfüllen
kann, die in einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat an
sie gestellt werden.
Diese Erwartungen richten sich auf eine Justiz, in der Konflikte
fair ausgetragen und die Menschen mit ihren unterschiedlichen
Interessen ernst genommen und nicht als „Rechtsunterworfene“
behandelt werden. Dies ist nicht zu erreichen, indem man die bürokratisch-technische Effizienz des Justizsystems in den Vordergrund stellt, Pensenschlüssel erhöht, „Erledigungen“ zu Lasten
der Qualität zum Maßstab macht, nicht immer unbedenkliche Vereinfachungen von Verfahrensabläufen betreibt, auf die Einführung
der EDV vertraut und durch Abbau von Bürgerrechten den „Rechtsmittelstaat“ beschneidet.
Wir halten es dagegen für wichtig, sich im Justizalltag zu vergegenwärtigen, dass uns der Richtereid dazu verpflichtet, der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, nicht der Statistik und der herrschenden Meinung. Es müssen Bedingungen geschaffen werden,
unter denen das Bemühen um eine Arbeit ohne beherrschenden
Erledigungsdruck und (auch) mit dem Ziel der Befriedung und
Versöhnung möglich wird.
Kurz gesagt: Die NRV möchte Fähigkeiten wecken, Missstände
zu erkennen und Änderungsvorschläge zu machen. Unser Hauptanliegen ist es nicht, Gehälter und Beförderungsstellen zu mehren,
sondern die Justizstrukturen und damit den Rechtsschutz zu verbessern.
Wenn auch Sie meinen, dass der Justiz frischer Wind nur helfen kann, wenn Sie den gedanklichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in einer offenen Atmosphäre – ohne betuliche
Ergebenheitsadressen, Unterwürfigkeitsrituale und Äußerlichkeiten
von Honoratiorenvereinen – suchen, gehören Sie zu denen, die wir
gerne ansprechen möchten.

Wie kann eine echte richterliche Mitbestimmung in der Justizverwaltung oder gar eine weitestgehende Selbstverwaltung der
Justiz erreicht werden?
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Interesse?
Möchten Sie mehr über
die NRV erfahren?
Dann schicken Sie bitte diesen Abschnitt an:
Neue Richtervereinigung, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
———————————————————————————————————————————————————
An die
Neue Richtervereinigung
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin
Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Neuen Richtervereinigung.
Ich bitte zunächst um weitere Informationen und Einladungen.
Vorname, Name: _________________________________________________________ geb.: _____________________
Straße: ______________________________________________________________________________________________
PLZ, Ort: ___________________________________________________________________________________________
Bundesland: ________________________________________________________________________________________
beruflicher Status, Dienststelle: ________________________________________________________________________
Tel./Fax. privat: ______________________________________________________________________________________
Tel./Fax dienstlich: ___________________________________________________________________________________
E-Mail: _____________________________________________________________________________________________
Selbsteinstufung Monatsbeitrag*: ______________________________________________________________________
Ich erteile hiermit die Ermächtigung, meinen Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto einzuziehen:
Kto. Nr.: _______________________________________ BLZ, Bank: __________________________________________
Datum, Unterschrift: _________________________________________________________________________________
* Die Mitgliederversammlung hat den Beitrag auf 12,50 bis 30,- EUR monatlich festgesetzt. Der Mindestbeitrag ist herabgesetzt auf 5,EUR mtl. für Referendare, teilzeitbeschäftigte sowie nicht voll besoldete Mitglieder, 2,50 EUR mtl. für Mitglieder ohne eigene Bezüge.
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