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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten das neue NRV-Info des Landesverbandes Berlin/Brandenburg der Neuen Richtervereinigung
(NRV) in Händen, dessen Lektüre wir Ihnen sehr empfehlen!
Im vergangenen Jahr sind in der Justiz verschiedene bedeutsame Fragen diskutiert worden, über die wir
in diesem Heft informieren wollen. Bundesweit ist die Frage der Selbstverwaltung der Justiz vielfach
thematisiert worden. Justizministerien, Wissenschaftler und Richterverbände haben hier unterschiedliche
Ideen entwickelt, ohne dass der Diskussionsprozess bereits beendet wäre. Wir stellen Ihnen hierzu das
Papier der Neuen Richtervereinigung „Demokratie statt Hierarchie“, welches auf der Bundesmitgliederversammlung Ende Februar 2009 verabschiedet worden ist, vor.
In Berlin und Brandenburg hat daneben der Entwurf für die Neufassung der Richtergesetze beider Länder für einige Unruhe gesorgt. Die Position der NRV zu den geplanten Änderungen und ihren Auswirkungen erläutern wir hier.
Darüber hinaus finden Sie in diesem Heft aus dem Blickwinkel der ersten Gewalt einen Beitrag zur Abwicklung des Amtsgerichts Hohenschönhausen und Stellungnahmen der Neuen Richtervereinigung zu
Pebbsy und zur Allgemeinen Verfügung über die Amtstracht der Berliner Rechtspflegeorgane.
Viel Freude beim Lesen!
Ulrike Lemmel
Der Landesverband trifft sich in der Regel
am zweiten Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr
im CVJM-Haus, Einemstraße 10, 10787 Berlin-Schöneberg,
U-Nollendorfplatz.
InteressentInnen sind herzlich willkommen!
Weitere Informationen unter
www.nrv-net.de und ulrike.lemmel@nrv-net.de.
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Zeichnung: Philipp Heinisch

Demokratische
Justizreform –
jetzt !!!

Im November 2008 fand in Frankfurt/
Main ein internationales Symposium
zur Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit in Europa statt. In Hamburg und Schleswig-Holstein haben
sich die Justizsenatoren für eine stärkere
Selbstständigkeit der Justiz ausgesprochen und bereits erste Schritte zu einer
unabhängigen Justiz eingeleitet. Die
Bundesmitgliederversammlung der
Neuen Richtervereinigung (NRV) hat
im Februar 2009 ihr Modell „Demokratie statt Hierarchie“ verabschiedet.
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
lud zum 4. März 2009 zu einem Fachgespräch zum Thema „Selbstverwaltung für die Berliner Justiz?“ mit dem
Hamburger Justizsenator Dr. Steffen
und dem früheren Sprecher der NRV
Wilfried Hamm im Abgeordnetenhaus von Berlin ein. Unter großer
Beteiligung von Richtern und Staatsanwälten wurde das Für und Wider einer selbstverwalteten Justiz diskutiert.
Dabei wurden auch die strukturellen
Unterschiede zwischen den Modellen
der Neuen Richtervereinigung und
des Deutschen Richterbundes (DRB)
deutlich:
Das „Zwei-Säulen-Modell“ des Deutschen Richterbundes hält an den hierarchischen Strukturen innerhalb der
Justiz fest.
Die NRV tritt dagegen für eine Enthierarchisierung innerhalb der Gerichte

Die justizpolitische Diskussion über die Selbstverwaltung der Justiz ist eröffnet.

von RiVG Christian Oestmann
ein, bei der Beförderungsämter abgeschafft und Präsidenten der Gerichte
auf Zeit und durch Wahl der Richter
bestimmt werden.
Die Skeptiker und Gegner einer
selbstverwalteten Justiz kommen –
wen wundert – vorwiegend aus den
Justministerien oder den Leitungsebenen der Gerichte, in deren Hierarchie
sie eingebunden sind und an der sie
festhalten wollen, weil es ihnen Macht
und Einfluss sichert.
Für und Wider

„Durch die Selbstverwaltung werde der
ohnehin schlechte Stellenwert der Justiz
noch schlechter. Ein Justizminister könne nämlich in den Haushaltsberatungen
mehr Einfluss ausüben als ein Justizverwaltungsrat von gewählten Richtern.“
Wahr ist, dass die Justiz ihre Bedeutung neben anderen Politikfeldern behaupten muss. Die haushaltsmäßige
Ausstattung der Justiz ist aber derzeit
trotz der Justizminister eher miserabel. Berge von Akten, lange Verfahrensdauern, der Zwang zum Deal –
die Justiz im Griff der Verwaltung ist
nicht in guter Verfassung. Wenn die
Justiz als dritte Gewalt – wie bereits
jetzt das BVerfG – selbständig gegenüber dem Parlament ihren Haushalt
zur Geltung bringen kann, wird der
Stellenwert unabhängig von einer
Fraktions- und Regierungsdisziplin

des Justizministers eher gestärkt. Die
Erfahrungen lehren, dass die Justiz
bislang nur dann an Stellenwert gewinnt, wenn der Druck für die Justizminister brisant wird.
In einer selbstverwalteten Justiz sollten
die gewählten Vertreter im Parlament
Rede- und Antragsrecht haben. Die
Beispiele des Bundesverfassungsgerichts, der Datenschutzbeauftragten
und der Rechnungshöfe belegen, dass
sich die Kontrolleure der Exekutive
durch ihre parlamentarische Legitimation und Einbindung ausreichend Gehör und Budget verschaffen können.
„Man solle besser die Aufgabe einer guten
und schnellen Justizgewährleistung für
den Bürger als Ziel vor Augen haben, als
sich mit sich selbst zu beschäftigen.“
Richtig ist, dass den Richtern die
Rechtsprechung anvertraut ist, um
den Anspruch der Bürger auf eine
gute und schnelle Rechtsprechung
zu gewährleisten. Dass die Leitungen
der Gerichte dies betonen, überrascht
nicht. Das ist aber nicht alles. Es geht
auch um die Arbeitsbedingungen für
die Beschäftigten in diesem System,
die vor dem Hintergrund einer verarmten Justiz einem immer größeren
Leistungsdruck bei Kürzungen der
Besoldung ausgesetzt sind. Die Präsidenten der Gerichte und die Justizministerien haben gerade in den letzten
3
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Jahren den Fokus allzu sehr auf die
schnelle Erledigung von Akten gelegt.
Die Erwartung, kurzen Prozess zu machen, widerspricht aber dem Anspruch
der meisten Richter, die Sache gründlich aufzuklären, für Rechtsfrieden zu
sorgen und ein - vor allem auch dem
Unterlegenen - überzeugendes Urteil
zu schreiben.
„Die Modelle seien partiell verfassungswidrig.“
Richtig ist, dass eher die gegenwärtige
Abhängigkeit der Justiz von der Exekutive partiell verfassungsrechtlich bedenklich ist.
„Das Anpassungsverhalten der Richter
an die hierarchischen Strukturen werde
überbewertet.“
Wahr ist, dass das hierarchische System
darauf angelegt ist, dass sich die Richter
in ihm einfügen und dass dies Gefahren für die Unabhängigkeit der Rechtsprechung beinhaltet. Die bestehenden
Strukturen fördern eher die Anbiederei
als eine unabhängige kritische Haltung.
Gerichte, in denen Einzelrichter entscheiden, sind von solchen Wirkungen
weniger betroffen als Kollegialgerichte.
Da die Richter in einem Spruchkörper
von ihren Vorsitzenden vorbeurteilt
werden, neigen manche Richter dazu,
in Beratungen die Auffassungen der
Vorsitzenden nicht in Frage zu stellen.
Vorsitzende Richter werden auch von
den Präsidenten anders wahrgenommen und eingebunden als beisitzende
Richter. Viele Vorsitzende nehmen ihre
Funktion wie ein Vorgesetzter wahr
und sprechen von „ihrer“ statt von „unserer“ Kammer.
„Die Abschaffung der Beförderungsämter sei Gleichmacherei, die Beförderungen und das Beurteilungssystem schaffen
notwendige Leistungsanreize und spornten die Richter zu mehr Leistungen an.“
Die Bewertung einer Leistung ist
höchst subjektiv und hängt von den
Vorstellungen des Beurteilers ab. Das
4

Beurteilungssystem ist das wesentliche
Instrument der Selbstrekrutierung innerhalb des hierarchischen Systems:
Man befördert den, der so richtet, wie
man es für richtig hält.
Innerhalb der Richterschaft gibt es
unterschiedliche Fähigkeiten, Neigungen und Leistungen. Die Frage ist,
wie man die Richterpotentiale optimal
einsetzt.
Warum erhält ein Richter eines OLG
mehr Geld als ein Amtsrichter? Ist er
wirklich besser oder arbeitet mehr als
der Amtsrichter? Beide leisten doch
auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Zielsetzungen ihren
Beitrag.
„Die Wahl der Präsidenten/Vorsitzenden
auf Zeit sei verfassungswidrig.“
Wahr ist, dass bestimmte Funktionen
aufgrund einer Wahl zu den demokratischen Grundsätzen der Verfassung gehören. Solche Wahlämter gibt es bereits
im Bereich der Selbstverwaltung der
Hochschulen. Selbst beim EuGH werden der Präsident und die Vorsitzenden
der Spruchkörper von der Richterschaft
gewählt. Durch die Wahl der Präsidenten durch die Richterschaft wird ihre
demokratische Legitimation gestärkt.
„Die Justizsysteme anderer europäischer
Nachbarn ließen sich nicht mit der Deutschen Justiz vergleichen.“
Es trifft zu, dass die Justizsysteme und
-traditionen unterschiedlich sind und
ein Vergleich nur bedingt möglich ist.
Fakt ist aber, dass Deutschland neben
wenigen anderen Ländern in Europa
keine selbstverwaltete Justiz hat und
justizpolitisch in der EU isoliert ist.
„Die bisherigen Instrumente der Selbstverwaltung durch Präsidien, Präsidialräte und Richterwahlausschüsse seien
ausreichend, mitunter sogar für die Justizgewährleistung eher hinderlich.“
Es bestehen bereits Ansätze einer
selbstverwalteten Justiz, die sich in

der Praxis mehr oder minder bewährt
haben. Das schließt es aber nicht aus,
darüber nicht hinauszugehen, um sich
von der Exekutive zu lösen.
„Die Richter seien bereits unabhängig
und an einer selbstverwalteten Justiz
nicht interessiert.“
In der Richterschaft endet das Verständnis für die eigene Tätigkeit
mitunter tatsächlich am eigenen Aktenbock. Die Richter sollen aber ihre
Gesamtverantwortung für das System
der Justizgewährleistung annehmen
und selbst gestalten, um für eine gute
Rechtsprechung zu sorgen.
„Die Justiz würde ihre politische Neutralität verlieren und werde von Verbandsvertretern abhängig.“
Die politische Neutralität der Justiz
ist eine Mär. Natürlich spielt die Justizpolitik schon heute eine wichtige
Rolle und wirkt auch mittelbar auf die
Rechtsprechung ein.
Bereits heute wirken Verbandsvertreter in unterschiedlichen Gremien
innerhalb der Justiz mit. Der Unterschied zu den Präsidenten der Gerichte ist aber, dass sie demokratisch
legitimierte und unabhängige Vertreter der Richterschaft sind.
Fazit

Das Handeln der Justiz wird nicht
nur durch das Recht, sondern auch
durch die Organisation, das Personal
und den Haushalt gesteuert.
Wer die Matrosen aussucht, die Kapitäne ernennt und die Reise bezahlt,
der bestimmt letztlich auch, wo die
Reise hingeht.

>>
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Es ist an der Zeit, umzusteuern und
der Dritten Gewalt die Möglichkeit
zu geben, ihre Geschicke selbst, demokratisch und unabhängig in die
Hand zu nehmen.
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Demokratie statt Hierarchie
Das NRV-Modell für eine unabhängige, selbstverwaltete Justiz in Deutschland
Alle Richterämter sind gleichwertig.
Es gibt daher keine Beförderungen
mehr, sondern nur noch gerichtsübergreifende Funktionszuweisungen, z.B. zu anderen Instanzen und
anderen Gerichtsbarkeiten. Beurteilungen sind grundsätzlich nicht mehr
notwendig; sie kommen allenfalls bei
Bewerbungen um einen Funktionswechsel in Betracht. Aus der Gleichwertigkeit der Richterämter folgt die
Einheitlichkeit der Richterbesoldung.
Die Besoldung muss der Bedeutung
des Richteramtes angemessen sein.
I. Die Organisation der
Gerichte

DAS PRÄSIDIUM ist zuständig
für alle personellen und organisatorischen Fragen des Gerichts (Grundsatz der Allzuständigkeit).
1. Das bei jedem Gericht vorhandene Präsidium besteht bei Gerichten
mit weniger als 10 Richterinnen
und Richtern aus ihnen allen, bei
den größeren Gerichten aus von
der Richterschaft nach den Grundsätzen der Persönlichkeitswahl Gewählten; in diesen Fällen besteht
das Präsidium je nach Gerichtsgröße aus 6 - 12 Mitgliedern. Sie werden für vier Jahre gewählt; eine sofortige Wiederwahl ist einmal möglich. Zur Hälfte der ersten Amtszeit
scheidet die Hälfte der Mitglieder
aus. Sie werden durch Neuwahl ersetzt.
2. Der bzw. die Vorsitzende des Präsidiums ist der Präsident bzw. die
Präsidentin. Sie bzw. er wird von
allen Richterinnen und Richtern
des Gerichts für die Dauer von vier
Jahren gewählt; eine sofortige Wiederwahl ist nicht möglich.
3. Sie bzw. er führt die Beschlüsse des
Präsidiums aus, leitet die Verwal-

tung und vertritt das Gericht nach
außen, jeweils im Auftrag des Präsidiums.

Hinblick auf deren unterschiedliche Strukturen dem Bund und den
Ländern überlassen.

4. Sie bzw. er beruft mindestens einmal jährlich eine Richterversammlung und eine Versammlung aller
am Gericht Tätigen ein (auf Antrag
einer best. Anzahl aus dem richterlichen bzw. nicht richterlichen
Dienst können auch außerordentliche Versammlungen einberufen
werden).

4. Die Gerichtsbarkeitsräte übernehmen die übergeordnete und koordinierende Verwaltung, z.B.

5. Präsidiumssitzungen sind grundsätzlich richteröffentlich, gegebenenfalls gerichtsöffentlich.
II. Die Organisation der
Gerichtsbarkeit

DIE GERICHTSBARKEITSRÄTE
ersetzen auf Landes- und Bundesebene die für die Verwaltung der Gerichte bisher jeweils zuständigen Landesund Bundesministerien.
1. Sie bestehen zu zwei Dritteln aus
von der Richterschaft gewählten richterlichen Mitgliedern (20
Mitglieder) und zu einem Drittel
aus vom Parlament gewählten im
Rechtsleben erfahrenen Persönlichkeiten, die weder der Legislative
noch der Exekutive angehören (10
Mitglieder). Die Gerichtsbarkeiten
müssen angemessen vertreten sein.
2. Die Mitglieder werden für vier Jahre gewählt; eine sofortige Wiederwahl ist nicht möglich. Zur Hälfte
der ersten Amtszeit scheidet sowohl
die Hälfte der von den Richterinnen und Richtern als auch die Hälfte der vom Parlament gewählten
Mitglieder aus. Sie werden durch
Neuwahl ersetzt.
3. Der Umfang der Freistellung der
richterlichen Mitglieder und die
weitere Ausgestaltung bleiben im

a. die Vorbereitung der Wahl der
Richterinnen und Richter und die
Unterbreitung der Vorschläge an
den Richterwahlausschuss,
b. die Verwaltung der sachlichen und
personellen Ressourcen, insbesondere Funktionszuweisungen und
Versetzungen,
c. die Gestaltung und Verwaltung der
Richterfortbildung,
d. die zentralen Verwaltungsaufgaben
(z.B. IT).
5. Die Gerichtsbarkeitsräte verhandeln
und verantworten die Haushaltsmittel gegenüber dem Parlament.
6. Sie sind zuständig für das Disziplinarrecht.
7. Bei ihrer Tätigkeit werden die Gerichtsbarkeitsräte von einer ihnen
zugeordneten Verwaltung unterstützt, zu der Abordnungen aus der
Richterschaft/Rechtspflegerschaft
möglich sind.
III. Der Zugang zum
Richteramt

RICHTERWAHLAUSCHÜSSE
entscheiden in den Ländern (und
dem Bund) über die Auswahl und die
endgültige Einstellung von Richterinnen und Richtern.
1. Die 15 Mitglieder werden zu zwei
Dritteln vom Parlament gewählt; das
weitere Drittel wird von den Richtern
und Richterinnen aus der Richterschaft gewählt. Wahlen erfolgen nach
den Grundsätzen der Verhältniswahl.
5
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Die Mitgliedschaftsdauer entspricht
zeitlich der Dauer der Legislaturperiode.

barkeiten gewählt; die Gerichtsbarkeiten wählen jeweils ein nichtständiges Mitglied.

2. Bei den Wahlen durch das Parlament ist vorzusehen, dass jede im
Parlament vertretene Fraktion mit einem Grundmandat vertreten ist.

4. Der Richterwahlausschuss gibt sich
eine Geschäftsordnung und wählt aus
seiner Mitte den Vorsitzenden
bzw. die Vorsitzende.

3. Die vier ständigen richterlichen
Mitglieder werden von den Richterinnen und Richtern aller Gerichts-

5. Entscheidungen im Richterwahlausschuss werden mit einfacher
Mehrheit getroffen.

IV. Unabhängige Staatsanwaltschaft

Auf die Staatsanwaltschaften sollen
die vorliegenden Grundsätze nach
Maßgabe des NRV-Plädoyers für eine
unabhängige Staatsanwaltschaft entsprechend angewendet werden. 
Recklinghausen, 28. Februar 2009

Das Selbstverwaltungskonzept der NRV im Modell
von Carsten Löbbert, LG Lübeck
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Neues Richtergesetz

Neues Richtergesetz in Berlin und
Brandenburg – vorerst am Widerstand
der Richterverbände gescheitert!!

§

Die Länder Berlin und Brandenburg
hatten bereits im Jahr 2004 im Staatsvertrag über die Errichtung gemeinsamer Fachobergerichte den gemeinsamen Willen bekundet, die richterrechtlichen Vorschriften zu vereinheitlichen. Ende Januar 2009 haben
die Justizverwaltungen Vorschläge
für die Änderung der Verfassung von
Berlin, des Staatsvertrages und der
Richtergesetze der Länder vorgelegt.
Nachdem die Richterverbände gegen
die kurze Frist zur Stellungnahme
protestierten, führten die Justizverwaltungen auf Druck der Verbände
in beiden Ländern Anhörungen zu
den Gesetzentwürfen durch. Die Gesetzentwürfe wurden in Berlin und
Brandenburg von verschiedensten
Seiten massiv kritisiert. Die NRV hat
in ihren Stellungnahmen und bei den
Anhörungen die Verschlechterungen
gegenüber den bisherigen Regelungen benannt und zahlreiche Verbesserungsvorschläge gemacht.
Zusammengefasst lässt sich sagen,
dass mit dem Gesetzentwurf die Beteiligungsrechte der Richterräte, der
Richterwahlausschüsse und des Präsidialrates einschränkt, die Möglichkeit
von disziplinarischen Maßnahmen
erleichtert und die Chancen einer
strukturellen Justizreform im Sinne
einer modernen, unabhängigen und
demokratischen Justiz verpasst werden. Die Gesetzesvorschläge sollen
nunmehr grundlegend überarbeitet
und erst nach der Wahl in Brandenburg wieder vorgelegt werden.

Im Wesentlichen geht es um folgende
Änderungen:
Richterwahlausschüsse

Der Richterwahlausschuss ist ein
wichtiges Element der Unabhängigkeit der Justiz als dritte Gewalt
im Staat und vermittelt ihr zugleich
durch die parlamentarische Einbindung die notwendige demokratische
Legitimation. Er gewährleistet, dass
Personalentscheidungen in der Justiz politisch ausgewogen und allein
an dem Maßstab der Qualität und
Bestenauslese orientiert sind. Personalentscheidungen der Justizverwaltungen werden durch den Richterwahlausschuss transparent und einer
Kontrolle unterworfen.
Der Gesetzentwurf der Justizverwaltungen sieht vor, die Mehrheitsverhältnisse des Richterwahlausschusses
durch eine 2/3-Mehrheit zugunsten
der Abgeordneten zu verschieben
und die Beteiligungsrechte des Richterwahlausschusses deutlich einzuschränken. Damit wird die Kontrollfunktion des Richterwahlausschusses
in doppelter Weise reduziert. Aufgrund der parteipolitischen Mehrheitsverhältnisse der Regierungsfraktionen werden zukünftig Vorschläge
der Justizminister und -senatoren
kaum mehr in Frage gestellt werden.
Er soll nur noch über die Einstellung
und über Beförderungen entscheiden.

Die Entscheidungen über die Anstellung, den Ablauf der Probezeit und
die Versetzung werden dem Richterwahlausschuss entzogen. Dabei haben
gerade auch diese Entscheidungen für
die Betroffenen große Bedeutung.
Die NRV tritt diesen Einschränkungen entschieden entgegen. Die
Zusammensetzung des Richterwahlausschusses in Berlin und die Beteiligungsrechte haben sich in vielen
Jahrzehnten bewährt. Die NRV fordert, dass die Beteiligungsrechte des
Richterwahlausschusses gestärkt werden. In anderen Bundesländern kann
der Richterwahlausschuss eine echte
Auswahl unter verschiedenen Bewerberinnen und Bewerbern treffen.
Richterräte

Die von der Richterschaft eines Gerichts gewählten Richterräte sind die
demokratische Vertretung der Richter.
Die Beteiligungsrechte tragen dazu bei,
dass in der Justiz das öffentliche Interesse an einer guten Rechtsprechung
und die Interessen der Richterinnen
und Richter gleichermaßen berücksichtigt und in Einklang gebracht werden. Die Vertretung der Beschäftigten
durch Betriebs- und Personalräte hat
in Deutschland eine lange und gute
Tradition und sichert den sozialen
Frieden. In der Justiz sind die Beteiligungsrechte der Richterrechte dagegen häufig traditionell gegenüber den
Beteiligungsrechten der Betriebs- und
7
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Der Gesetzentwurf stellt einen deutlichen Rückschritt dar. Die Beteiligungsrechte der Richterräte werden
insbesondere gegenüber der früheren
Rechtslage in Brandenburg deutlich
eingeschränkt. Zudem wird das Beteiligungsverfahren verkürzt und
letztlich zu einer bloßen Anhörung
herabgestuft, in dem die Dienstbehörde immer das letzte Wort hat.
Die NRV lehnt die Einschränkungen
entschieden ab und fordert eine deutliche Verbesserung der Beteiligungsrechte der Richterräte im Sinne einer
echten Angleichung an die Rechte
der Personalräte. In einer modernen
und demokratisch verfassten Justiz
gehören Beteiligungsrechte der gewählten Richterschaft zum Standard
und Einschränkungen dieser Art in
die vorkonstitutionelle Mottenkiste!
Präsidialrat

Der Präsidialrat ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 41, 1 [13]) ein
besonderes Vertretungsorgan eines
Gerichts- oder Gerichtszweigs, dem
in wichtigen Personalangelegenheiten Befugnisse zur Kontrolle der im
gewaltengeteilten Rechtsstaat unvermeidbaren personellen Einflussnahme der Exekutive auf die rechtsprechende Gewalt eingeräumt sind. Er
soll die Belange zur Geltung bringen,
die die Dritte Gewalt im Verhältnis
zu anderen Gewalten im Staat berühren.
Diese Funktion kann allerdings auch
der von der Richterschaft gewählte
Richterrat wahrnehmen. Es ist kein
Grund ersichtlich, warum die jeweiligen Präsidenten, die in der Justizverwaltung weisungsgebunden in der
Zweiten Gewalt eingebunden sind
8

und aufgrund ihrer Funktion eine
andere Rolle wahrnehmen müssen,
zugleich zwingend als Vorsitzende des
Präsidialrates fungieren müssen. Als
Teil des Präsidialrates müssten sie sich

nahmen der Justizverwaltung. In vielen
Entscheidungen der Dienstgerichte
wurden Maßnahmen der Justiz als Eingriff in die Unabhängigkeit beanstandet. Sie sind gleichsam der Schlussstein
im Gewölbe einer unabhängigen Justiz
und damit auch Garant für einen demokratischen Rechtsstaat.
Der Gesetzentwurf sieht nunmehr
vor, einen richterlichen Beisitzer durch
einen anwaltlichen Beisitzer zu ersetzen. Dies wird damit begründet, den
praktischen Sachverstand und die Außenansicht eines Anwalts in die Entscheidungen einbringen zu wollen.
Tatsächlich geht es aber darum, die
Rechtsprechung der Dienstgerichte
zu ändern, die der Justizverwaltung
allzu oft Eingriffe in die richterliche
Unabhängigkeit ins Stammbuch geschrieben hat. Zudem werden noch
die Zuständigkeiten der Dienstgerichte eingeschränkt.

selbst kontrollieren. In der Privatwirtschaft ist – anders als in der Justiz –
der Vorstandsvorsitzende aus gutem
Grund nicht zugleich Vorsitzender des
diesen kontrollierenden Aufsichtsrats.
Der Gesetzentwurf schränkt die ohnehin schwachen Beteiligungsrechte
des Präsidialrates noch weiter ein.
Die NRV tritt dafür ein, den Präsidialrat abzuschaffen. Seine bisherigen
Befugnisse sollen ausgebaut und dem
Richterrat übertragen werden, um die
vom Bundesverfassungsgericht geforderte Kontrolle tatsächlich wahrnehmen zu können.
Dienstgerichte

Die NRV lehnt die Einschränkungen und die Einführung anwaltlicher
Beisitzer in den Dienstgerichten als
Angriff auf die richterliche Unabhängigkeit entschieden ab. Die Dienstgerichte haben sich in der bestehenden
Form über Jahrzehnte bewährt und
bedürfen keiner Einflussnahme von
anwaltlichen Beisitzern und Standesinteressen. Nahezu alle anderen Bundesländer haben daher aus gutem Grund
die Zusammensetzung der Mitglieder
der Dienstgerichte nicht verändert.

>>

Personalräte deutlich eingeschränkt. In
einigen Ländern sind die Richterräte
den Personalräten aber bereits nahezu
gleichgestellt.

Die Richterdienstgerichte sind neben
den Richtervertretungen und den gerichtlichen Präsidien weitere wichtige
Säulen der richterlichen Unabhängigkeit. Sie gewährleisten den Schutz der
Richterinnen und Richter gegen Maß-

Fazit

Es bleibt abzuwarten, ob die Justizverwaltungen nach der Wahl in Brandenburg einen neuen Vorschlag vorlegen. Die NRV fordert, die Chancen
der Gesetzesnovellierung für eine
demokratische und Justizreform
zu nutzen, in der die Selbstverwaltung gestärkt und die hierarchischen
Strukturen abgebaut werden. Andere
Bundesländer haben dies bereits in
Angriff genommen.
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Stille
Abwicklung
Stille
Abwicklung
–
Das Parlament schweigt zur Schließung des Amtsgerichts Hohenschönhausen
von Dirk Behrendt, Richter, z. Zt. Abgeordneter

Jeder Oppositionsabgeordnete (der Verfasser ist rechtspolitischer Sprecher der
bündnisgrünen Fraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus – Anmerkung der
Redaktion) ist Kummer gewohnt. Die
Vorgänge im Zusammenhang mit der
Schließung des Amtsgerichts Hohenschönhausen, immerhin ein legislativer
Akt des Abgeordnetenhauses, haben
aber erschreckend deutlich gemacht,
in welchem Umfang das Parlament in
Berlin nicht mehr als Forum für Rede
und Gegenrede dient. Stattdessen wird
es als bloßes Akklamationsorgan für
die Regierung genutzt. So beschneidet
sich die erste Gewalt ohne Not ihres
Einflusses und ihrer Reputation. Vorliegend zum Schaden der Justiz.

alltäglichen Vorgangs – litt unter
der Zurückhaltung aller Justizaktiven sich zu äußern. Die Stille auf
Seiten der Anwaltschaft war noch
verständlich, schließlich haben die
Wenigsten ihre Büros östlich des SBahnringes. Ihre Wege werden durch
die Schließung also kürzer. Aber das
Schweigen des betroffenen Gerichtspersonals war erstaunlich. Es mag jedoch dem Umstand geschuldet sein,
dass der Präsident des Amtsgerichts
Hohenschönhausen bereits sicher als
neuer Präsident des wesentlich größeren Amtsgerichts Mitte feststand
– und sein Gericht ein halbes Jahr
vor der Schließung verließ.

Mit der Schließung legten die Regierungsfraktionen ohne Not die Axt an
die nach der Wende gewachsene Justizstruktur des Landes. Die Senatsverwaltung hatte vorgeschlagen, das
Amtsgericht Hohenschönhausen abzuwickeln und die Kolleginnen und
Kollegen im Wesentlichen im Amtsgericht Lichtenberg einzusetzen. Der
neue Gerichtssprengel reicht dann
von nördlich des Alexanderplatzes,
dem Barnimkiez, bis an den östlichen
Stadtrand. In diesem Gebiet wohnen
etwa 650.000 Menschen. Mittelfristig soll dann Friedrichshain dem
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
zugeschlagen werden. So ergibt sich
dann ein riesiger Gerichtssprengel,
der vom Volkspark Friedrichshain bis
zum südlichen Stadtrand reicht.

In der Ausschussberatung ließen
die VertreterInnen der Regierungsparteien nicht erkennen, ob sie die
Gesetzesbegründung überhaupt zur
Kenntnis genommen hatten. Jedenfalls fanden sie alle Argumente der
Verwaltung – es gäbe einen signifikanten Eingangsrückgang (unzutreffend) und es gäbe im Gericht keine
Proberichter mehr zum Verschieben
(entlarvend) - schlüssig. Dass die
selbsternannte Vertreterin der Ostinteressen, „die Linke“, die Abwicklung eines Ostgerichts klaglos mittrug, kann nur mit bisher unbekannten Kompensationen erkauft worden
sein. Die Oppositionsparteien CDU
und FDP haben sich gleich gar nicht
an der Debatte beteiligt.

Der Präsident geht zuerst

In der Gesetzesbegründung wurde
munter behauptet, der Umzug nach
Lichtenberg würde Kosten sparen

Die öffentliche Begleitung der
Schließung – eines immerhin nicht

Schmalspurbegründung

Die Sache mit den Kosten

obwohl an anderer Stelle eingeräumt
wurde, die Umbaukosten in Lichtenberg müssten erst noch ermittelt
werden. In der Debatte wollten die
KollegInnen der Regierungsparteien das Argument, dass sich ein
neues Gerichtgebäude jederzeit verkehrsgünstig erreichbar in Hellersdorf einrichten ließe, nicht recht
verstehen. Stattdessen machten sie
geltend, der momentane Standort
sei nicht optimal und das Gebäude
baufällig. Weshalb waren dann aber
über Jahre in der Investitionsplanung des Landes zehn Mio. Euro
für den Neubau eines Gerichts eingestellt. Denkwürdig war in diesem
Zusammenhang die Antwort der Senatorin von der Aue auf meine Frage, was von dem Gerücht zu halten
sei, die Schließung des Amtsgerichts
sei der Sparbeitrag der Justiz für die
aus dem Ruder gelaufenen Kosten
des neuen Gefängnisses in Großbeeren. Sie antwortete, um die hohen
Kostensteigerungen auszugleichen,
seien die Kosten für das Amtsgericht
viel zu gering. Es sei aber zutreffend,
dass der Finanzsenator eigene Sparanstrengungen der Justiz gefordert
habe.
Ein Richterkollege vom Amtsgericht
Hohenschönhausen kommentierte die parlamentarische Debatte mit
den Worten, offenbar seinen die Diskutanten „nicht ganz wach“ gewesen.
Mich hat die Qualität der Debatte
jedenfalls deutlich ernüchtert.
Zum Nachlesen der Debatte: Plenarprotokoll 16/34, ab Seite 3122
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Nichtdiskriminierende
weiße Tücher, Krawatten
und Schleifen
Oder:
Von der Wandlungsfähigkeit der Justiz im Kleinen

Anfang diesen Jahres hatte die Neue
Richtervereinigung Gelegenheit, zu
der wieder neu zu erlassenden Allgemeinen Verfügung über die Amtstracht der Berliner Rechtspflegeorgane, in der geregelt ist und war, wer
welche Kleidung zu tragen hat, Stellung zu nehmen. Wir haben uns nicht
lumpen lassen und unsere Überlegungen und Bedenken formuliert:
„Sehr geehrte Frau Senatorin,
sehr geehrte Damen und Herren,
gerne macht die nrv von der Gelegenheit Gebrauch, zu dem beabsichtigten Neuerlass der Allgemeinen
Verfügung über die Amtstracht der
Berliner Rechtspflegeorgane Stellung
zu nehmen.
Soviel vorweg: Wir begrüßen ausdrücklich, dass Roben in Gerichtsverhandlungen weiterhin vorgesehen
sind.
Dass das Tragen von Roben vor Gericht der Wahrheitsfindung dient, ist
keine Erkenntnis unserer Tage, son10

dern entspricht guter alter Tradition.
Bereits König Friedrich Wilhelm I.
von Preußen erließ bekanntermaßen
(am 15.12.1726) eine Kabinettsorder für Gerichte und Juristen-Fakultäten mit folgendem Wortlaut:
„Wir ordnen und befehlen hiermit allen Ernstes, daß die Advocati wollene
schwarze Mäntel, welche bis unter das
Knie gehen, unserer Verordnung gemäß
zu tragen haben, damit man die Spitzbuben schon von weitem erkennt.“
Ob die von Friedrich Wilhelm angeführten Gründe noch heute tragend
und vor allem, ob sie auf RichterInnen und StaatsanwältInnen übertragbar sind, ist eine Frage, die an dieser
Stelle unerörtert bleiben soll.
Ungeachtet dessen sprechen auch
andere Gründe für Robenpflicht vor
Gericht. Nur zwei seien hier exemplarisch genannt:
• Das Bundesverfassungsgericht
(BVerfGE 28, 21, NJW 1970, S.
851) hat insoweit ausgeführt, dass

die Robe dazu beiträgt, dass die
Gerichtsverhandlung „in guter
Ordnung und angemessener Form“
durchgeführt wird. Dies ist zweifellos richtig.
• Daneben dient die Robe der Entlastung der RichterInnen und
StaatsanwältInnen, da sie (zumeist
Männern) quälende Überlegungen
zu der Frage erspart, wie man sich
zu der Gerichtsverhandlung passend kleidet.
Auch ist anzuerkennen, dass die Robe
in den heißen Sommermonaten immer wieder so manches stachelige
Richterbein in kurzen Hosen gnädig
bedeckt, mithin auch auf diese Weise
der „guten Ordnung und angemessenen Form“ im Gerichtssaal dient.
Dennoch kommen wir nicht umhin,
Kritik an der geplanten Verfügung
üben zu müssen.
Wir gehen davon aus, dass die Anordnungen unter Ziffer 6. der Verfügung
nicht nur sprachlich missglückt sind
(so wird hier zwischen „Frauen“ und
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„Männern“ einerseits und „Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie
Urkundsbeamtinnen und Urkundsbeamten“ andererseits unterschieden), sondern auch geschlechtsbezogene Benachteiligungen enthalten
und daher im Hinblick auf §§ 1, 2
Abs. 1 Nr. 2, 24 Nr. 1 und 2 AGG
rechtswidrig sind. Nach diesen Vorschriften sind auch für Beamtinnen
und Beamte sowie Richterinnen und
Richter bei der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen geschlechtsbedingte Benachteiligungen verboten.
Gemäß § 3 Satz 1 AGG liegt eine
unmittelbare Benachteiligung vor,
wenn eine Person wegen eines in §
1 genannten Grundes (also z. B. des
Geschlechts) eine weniger günstige
Behandlung erfährt, als eine andere
Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.
Es ist insoweit mit den Zielen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nur schwer in Übereinstimmung
zu bringen, dass Männer nur weiße
Hemden (und keine Blusen), Frauen hingegen nur weiße Blusen (also
keine Hemden) tragen dürfen. Dass
Frauen keine Krawatten oder Fliegen
und Männer keine weißen Schleifen
tragen dürfen, dürfte im Lichte des
AGG ebenfalls nicht zu begründen
sein. Eine eindeutige Benachteiligung
der Männer dürfte aber der Umstand
darstellen, dass diese zwingend eine
weiße Krawatte oder Fliege tragen
müssen, während Frauen das Tragen
einer weißen Schleife freigestellt ist.
Hier wird ohne Grund mit zweierlei
Maß gemessen.
Zur Vermeidung dieser Diskriminierung schlagen wird vor, die Vorschrift
wie folgt zu fassen:
6. Richterinnen und Richter sowie
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
tragen zur Amtstracht ein weißes Hemd
oder eine weiße Bluse sowie gegebenenfalls eine weiße Krawatte, eine weiße
Fliege oder eine weiße Schleife. Statt
eines weißen Hemdes oder einer weißen

10 | 2009

Bluse kann auch ein weißes Tuch getragen werden, welches ein zur Amtstracht
getragenes Kleidungsstück anderer Farbe verdeckt.
Da es unter Richterinnen und Staatsanwältinnen verbreitet ist, zur Robe
keine weiße Bluse zu tragen, sondern eine andersfarbige Bluse durch
ein Halstuch zu verdecken, sollte die
Anordnung auch dieser Möglichkeit
Rechnung tragen.
Wir verkennen nicht: Der von uns
vorgeschlagene Wortlaut erfordert
Mut. Lässt er doch der Möglichkeit
Raum, dass künftig z.B. ein Richter
eine Bluse mit Schleife zur Amtstracht trägt oder nur mit Hemd ohne
Krawatte verhandelt.
Aber die Geschichte lehrt uns auch
hier: Nicht alles muss geregelt werden. So sahen sich die Justizverwaltungen von Nordrhein-Westfahlen
und Niedersachsen (und wohl auch
von Berlin) noch bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts gehalten,
den Hinweis zu geben: „Die Robe
wird über der Kleidung getragen“
(vgl. NRW: Anlage zur AV vom 5.
Februar 1963, JMBl. NRW 1963, S.
49; Niedersachsen: Wilfried Ahrens
„Der Angeklagte erschien in Bekleidung seiner Frau – Die neuesten juristischen Stilblüten“, Beck-Verlag, 2.
Aufl. 2006, S. 25). Heute weiß man,
dass es solcher Unterweisungen nicht
bedarf.
Also! Wagen Sie es! Wir sind sicher,
dass die Kolleginnen und Kollegen
auch in Zukunft die Würde im Gerichtssaal wahren werden.
Mit freundlichen Grüßen“
Die Senatorin antwortete uns:
„(…) Für Ihre Stellungnahme zum
beabsichtigten Neuerlass danke ich
herzlich. Insbesondere freut es mich,
dass Sie mich in meiner Erwartung
nicht enttäuscht haben, dass wenigstens einer der angehörten Interessenverbände zur Untermauerung seiner
Position auf das allseits bekannte

Spitzbubenzitat Friedrich Wilhelm
des I. zurückgreifen möge. Ich kann
Ihnen nur darin beipflichten, dass der
Bedeutung des Themas ohne einen
andachtsvollen Blick in die Vergangenheit nur unzureichend Rechnung
getragen werden kann.
Ihre Befürchtung, die Senatsverwaltung für Justiz könne sich durch
die fortbestehende Differenzierung
zwischen in Hemd und Krawatte /
Fliege gewandeten Amtsträgern einerseits und in Bluse und eventuell
Schleife gehüllten Amtsträgerinnen
andererseits einen Verstoß gegen das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
zuschulden kommen lassen, hoffe
ich unter Hinweis auf die lichtvollen Ausführungen im Däubler-Bertzbachschen AGG-Handkommentar
zerstreuen zu können (2. Aufl. Rn. 3a
zu § 7 AGG). Dort wird der geneigte Bedenkenträger mit dem Hinweis
darauf beruhigt, dass nicht jede unterschiedliche Behandlung zugleich
eine Benachteiligung sei und das Tragen verschiedener Dienstkleidungen
durch Frauen und Männer grundsätzlich eine neutrale Differenzierung
darstelle, solange nicht die eine oder
andere den Eindruck der Schäbigkeit
erwecke oder den Träger lächerlich
mache. Diesbezüglich ist die Senatsverwaltung unter Fürsorgegesichtspunkten noch einmal in sich gegangen, hat indes keinen Fall ermitteln
können, in dem ein Richter ob des
von ihm mit Krawatte oder Fliege zu
tragenden Hemdes bzw. eine Richterin ob der von ihr mit oder ohne
Schleife zu tragenden Bluse verspottet worden wären.
Gern habe ich indes Ihre Anregung
aufgegriffen, entsprechend der weithin geübten Praxis Frauen das alternative Tragen eines weißen Tuches
über einem Kleidungsstück anderer
Farbe zu gestatten.
In der Hoffnung, damit einmal mehr
die Wandlungsfähigkeit unseres Hauses unter Beweis gestellt zu haben verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Gisela von der Aue“
11
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Wir sind vorerst beruhigt. Hohn
und Spott hat bisher zumindest nach
Kenntnis der Senatsverwaltung keine
Kollegin und kein Kollege ob der Unterschiede ihrer Amtstrachten ertragen müssen. Sollte dem doch anders
sein, bitten wir um Nachricht.
Und all die Kolleginnen, die bislang
im rechtsfreien Raum ein weißes
Tuch trugen, dürfen dies jetzt ganz
legal tun. In Ziff. 6 der Allgemeinen Verfügung über die Amtstracht
der Berliner Rechtspflegeorgane vom
23.03.2009 heißt es nun neu: „(…)
Frauen können stattdessen ein weißes
Tuch tragen, welches ein zur Amtstracht
getragenes Kleidungsstück anderer Farbe verdeckt.“

Programm des Richterratschlags
Freitag 30.10.09

ab 14 Uhr Anreise
ab 17:30 Uhr
Abendessen und Begrüßung
Vorstellung Open Space
Notizen aus der Provinz
Samstag 31.10.09

9.30 Uhr
Impulsreferat Suleman Taufiq:
Migration in Deutschland
anschließend Open Space, mit Unterthemen z. B.
• Einbürgerungstest
• Moschee in der Nachbarschaft
• Ehrenmorde und Strafzumessung
• Gründe für Asylgewährung
• Das Kopftuch als politisches Symbol
• Migration und Integration
• Akzeptanz des Andersartigen

12

• Was macht die eigene Identität
aus?
• Ängste vor dem Fremden
• Migranten in der Polizei

Wunsch–
konzert

20.00 Uhr Kabarett Senasi Dikmen:
Islam für Anfänger

Du möchtest endlich mal
auf einen bestimmten
Song auf dem RiRa
tanzen?

anschließend Rockdisco mit den DJs
K&K@Klan Rocking the Foxties
Sonntag 2.11.09

9:00 Uhr
Ergebnisse und Aussprache,
Vorstellung der nächsten Ratschläge
13.00 Uhr Tagungsende
Anmeldung:
www.richterratschlag.de

Email an:
GuidoKirchhoff@gmx.de
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35. Richterratschlag

Integration und Recht
Von Freitag, den 30. Oktober, bis Sonntag, den 1. November 2009, findet
in Recklinghausen in der Justizakademie der 35. Richterratschlag statt
Das Thema: Recht und Integration

Eingeladen sind Richterinnen und Richter aus allen Gerichtszweigen sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte,
die ihre Fachkenntnisse und Erfahrungen aus dem gerichtlichen Alltag einbringen sollen. Es geht um Fragen
richterlichen Selbstverständnisses in einer Gesellschaft mit
einem immer größer werdenden Anteil von Bürgern mit
ausländischem Hintergrund. Und es geht um Fragen nach
der eigenen Toleranz und deren Grenzen, der eigenen kulturellen Identität, Vorverständnissen und Missverständnissen – beispielsweise um die Einschätzung von so genannten „Ehrenmorden“, familienrechtlichen Problemen
in Migrantenfamilien, baurechtliche Fragen bei Moscheen
und vieles mehr.
Was ist der Richterratschlag?

Der Richterratschlag ist eine seit den siebziger Jahren
jährlich durchgeführte und selbst organisierte Veranstaltung, die Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten Gelegenheit gibt, die
tatsächlichen Grundlagen ihrer Arbeit und ihr professionelles Selbstverständnis im demokratischen und sozialen Rechtsstaat kritisch zu überdenken. Um dabei
möglichst für alle offen zu sein, verzichtet der Richterratschlag bewusst auf eine feste Organisationsstruktur.
Die Geschichte des Richterratschlags reicht zurück in die
70er-Jahre. Im Zuge der – heute mehr denn je aktuellen –
Terrorismus-Hysterie „brannten damals einige rechtsstaatliche Sicherungen durch“. Richterinnen und Richter erkannten, dass die einst sicher geglaubten rechtsstaatlichen
Errungenschaften immer wieder von Neuem verteidigt
werden müssen – und trafen sich, um zu diskutieren und
sich gegenseitig zu stützen. In den folgenden Jahren hat
sich der Richterratschlag mit vielen für den Rechtsstaat
und eine demokratische Justiz relevanten Themen befasst.
Und was ist Open Space?

Die permanente Kaffeepause oder: Herumflattern als Arbeitsprinzip, oder: die ersten Richterratschläge (bei denen
der Grundsatz herrschte „die Experten sind wir selbst,
Referenten brauchen wir nicht und wenn wir uns zusam-

men setzen und unsere Fachlichkeit einbringen, wird etwas herauskommen“) – solche Assoziationen tauchen auf.
Mit Open Space können große Gruppen von Menschen
gemeinsam Ergebnisse zu einem Thema erarbeiten, welches sie sich selbst stellen oder das ihnen gestellt wird.
Voraussetzung sind Leidenschaft und eine grundsätzliche
Verantwortung der Teilnehmer für das Thema.
Es beginnt mit einer gemeinsamen Sitzung in einem großen Kreis: Einführung und Marktplatz der „Themen zum
Thema“. Jeder ist eingeladen, sein Gesprächsanliegen, seine Fragen, Ideen auf ein Blatt zu schreiben, sie im Kreis
vorzustellen und an die Themenwand zu platzieren, darauf einen Aufkleber aus einem vorbereiteten Raum- und
Zeitschema, z. B.: „Raum C in der Runde 2 von 12.00 –
13.30 Uhr“. Ist die Themenwand erstellt, wird der Marktplatz eröffnet. Jeder Teilnehmer trägt sich bei allen Themen ein, die ihn interessieren – auch zeitgleich. Danach
ist der Raum eröffnet und es gilt nur noch das „Gesetz der
zwei Füße“: Gehe dahin, wohin Dich Deine Füße tragen,
wohin Dich Deine Energie zieht.
Die Gruppen arbeiten selbständig und parallel an ihren
Themen, ein kurzes Protokoll sichert die Ergebnisse und
macht die Arbeit für die anderen transparent und nachvollziehbar. Anders als bei konventionellen Veranstaltungen ist es erlaubt und erwünscht, die Gruppe während
der Diskussion zu wechseln – wer meint, nichts weiter
einbringen zu können und nichts weiter aus der Gruppe
mitnehmen zu können, geht und schließt sich einer anderen Gruppe an – das „Gesetz der zwei Füße“. Das gilt
sogar für den „Einberufer“ der Gruppe – auch er oder sie
kann weiterziehen, wenn er für ein anderes Thema mehr
Energie hat.
Pausen gehören zum System. Wer kennt nicht die Erfahrung, dass die besten Gespräche „in der Küche“ stattfinden bzw. auf Tagungen und Konferenzen in den Pausen.
In diesem Sinn ist Open Space wirklich als permanente
Pause gedacht. Von Anfang bis Ende der Veranstaltung
lädt ein Büfett mit Getränken und leichten Speisen zum
kreativen Abschalten bzw. Nachlegen ein. Aus diesen Pausen heraus entstehen neue Gedanken und Gespräche, oft
sogar eine neue Gruppe, die gar nicht an der Themenwand geplant war.
13
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Zum Entwurf des Endgutachtens
Pebb§y-Fortschreibung 2008
Gemeinsame Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung (NRV) und der
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di
gegenüber dem Pebb§y-Lenkungsausschuss zum Entwurf des Endgutachtens Pebb§y-Fortschreibung 2008

Die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister (JUMIKO)
hat schon vor mehreren Jahren ein
Personalbedarfsberechnungssystem
(„Pebb§y“) entwickeln lassen, mit
dem in Deutschland der Personalbedarf bei Gerichten und Staatsanwaltschaften ermittelt werden sollte, und
zwar sowohl für Richterinnen und
Richter, als auch für den nichtrichterlichen Bereich. Die Personalbedarfsberechnungen sollen nach der Vorstellung der Justizminister rationale
und bedarfsgerechte Zuweisungen
von personellen Ressourcen – Richter- und Staatsanwaltschaftsstellen,
Rechtspflegerstellen und Servicekräfte – in den Haushaltsplänen der
Länder ermöglichen. Das Personalbedarfsberechnungssystem ist ein Versuch, die tatsächliche Arbeitszeit von
Richterinnen und Richtern durch
umfangreiche empirische Erhebungen zu ermitteln. Auf diese Weise
sollen Durchschnittszahlen festgelegt werden, die angeben, wie viel
Arbeitszeit ein Richter in Deutschland im Durchschnitt – empirisch
überprüft – für die Erledigung eines
Falles benötigt. Hierbei werden für
unterschiedliche „Geschäfte“ (z. B.
Mietsachen, Verkehrsunfallsachen
etc.) jeweils unterschiedliche Zahlen
ausgeworfen.
Im Jahr 2006 hat die Justizministerkonferenz beschlossen, die bereits
vorliegenden Pebb§y-Erhebungen
durch eine Nacherhebung fortzuschreiben. Damit sollen zwischenzeitliche Änderungen der Verhältnisse er14

fasst werden. Mit der Durchführung
der Nacherhebungen ist die Firma
Deloitte Consulting GmbH betraut
worden. Die Untersuchungen wurden
vom Lenkungsausschuss gesteuert. In
diesem Lenkungsausschuss sind – in
einer Minderheit – auch Vertreter der
Richterverbände vertreten.
In der Sitzung vom 20. Mai 2009
liegt das Endgutachten der Pebb§yFortschreibung den Mitgliedern des
Lenkungsausschusses zur Beschlussfassung vor. Die Mitglieder der Richterverbände legen – unabhängig von
Detailfragen – Wert auf eine grundsätzliche Stellungnahme gegenüber
dem Lenkungsausschuss zu den Problemen von Pebb§y und zu diesem
Endgutachten.
1. In Deutschland besteht an den
Gerichten eine Personalmangelsituation, die zumindest teilweise mit
Qualitätseinbußen in der Rechtsprechung verbunden ist. Ein empirisches
System, das sich auf eine Feststellung
dieses Ist-Zustandes beschränkt, ist
jedoch allenfalls geeignet, weiteren
Verschlechterungen der Justizgewährung in Deutschland entgegenzuwirken, soweit es dazu beiträgt, weiteren
Personalabbau und Personalbegrenzung zu stoppen. Die Richterverbände erwarten daher, dass die Justizministerinnen und Justizminister der
Länder künftig mit dieser Maßgabe
in korrekter und verantwortungsbewusster Weise von Pebb§y und dem
nun vorliegenden Endgutachten Gebrauch machen.

2. Pebb§y – und die Pebb§yFortschreibung – sind allerdings
nicht geeignet, Qualitätsanforderungen an die Rechtsprechung abzubilden. Eine rechtsstaatliche Justiz in Deutschland braucht jedoch
Qualität. Pebb§y hat von seinem
Ausgangspunkt der Erhebung des
Ist-Zustandes mit Qualitätsfragen
nichts zu tun. Es ist unter Qualitätsgesichtspunkten grundsätzlich
unzulässig, von einem „Sein“ (empirische Erhebungen von Pebb§y) auf
ein „Sollen“ (Anzahl der erforderlichen Richterstellen) zu schließen.
Pebb§y ist daher schon vom Ansatz
her kein geeignetes Instrument zur
Ermittlung des tatsächlichen, eine
qualitative Arbeit ermöglichenden
Personalbedarfs in der Justiz. Pebb§y
kann allenfalls eine absolute Untergrenze ermitteln, unter die ein – auf
andere Weise zu ermittelnder Personalbedarf – nicht sinken darf.
3. Der Bedarf an Richterstellen
richtet sich in Deutschland in erster Linie nach den Regelungen im
Grundgesetz, nämlich Art. 19 Abs. 4
GG (Justizgewährleistung) und Art.
20 Abs. 3 GG (Rechtsstaatsprinzip). Die Haushaltsgesetzgeber der
Länder und die Landesregierungen,
welche die Haushaltsanträge stellen,
müssen bei der Ressourcenfrage der
Justiz die Regelungen im Grundgesetz beachten (vgl. BVerfGE 36,
264, 275; BVerfG, NJW 2006, 668;
BGH, NJW 2005, 905, 906). Die
Richterverbände stellen fest, dass
Pebb§y keinen Beitrag zur Analyse
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einer solchen verfassungsrechtlich
ausreichenden Personalbedarfsermittlung liefert.
Viele Richterinnen und Richter in
Deutschland erklären, dass sie wegen
der Arbeitsmenge anders (mit weniger Zeit pro Fall) arbeiten, als sie
es unter Wahrnehmung ihrer richterlichen Verantwortung nach dem
Gesetz an sich für erforderlich halten. Dies hat – zu Lasten der Bürger
– teilweise negative Auswirkungen
auf die Rechtsprechung. So lange in
der deutschen Justiz eine solche Situation besteht, entsprechen die zur
Verfügung stehenden Richterstellen
somit nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen aus Art. 19
Abs. 4 GG und Art. 20 Abs. 3 GG.
Die Richterverbände sind der Auffassung, dass Pebb§y und die Pebb§yFortschreibung nichts daran ändern
dürfen, dass die Haushaltsgesetzgeber
der Länder und die Landesjustizverwaltungen diese über Pebb§y hinaus
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gehenden Anforderungen beachten
müssen. Die verfassungsrechtliche
Frage korreliert mit der – von Pebb§y
nicht berücksichtigten – Qualitätsfrage der Justiz. Die Richterverbände
erwarten deshalb, dass die Haushaltsgesetzgeber der Länder und die Justizverwaltungen unter Beachtung der
verfassungsrechtlichen Vorgaben bei
der Ressourcenbildung künftig (mit

einem Qualitätszuschlag) – zwingend
– über einen von Pebb§y ermittelten
Bedarf hinausgehen werden.
Für den Bundesvorstand der NRV: gez.
Werner Schwamb, RiOLG
Für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.
di: gez. Wolfgang Helbig, VROLG
20.05.2009

Richterkabarett RECHT SO ?!
mit dem Programm „Richtfest“
Freitag 20. November 2009,
20.00 Uhr
Samstag, 21. November 2009,
20.00 Uhr

Sonntag, 22. November 2009,
18.00 Uhr
Montag 23. November 2009,
20.00 Uhr

Theater im Schokohof, Ackerstr.
169/170, 10115 Berlin-Mitte
Kartenreservierung:
tickets@tisch2009.de,
Telefon: 030-441 00 09

Kulturhaus Spandau, Mauerstr. 6,
13597 Berlin-Spandau
Kartenreservierung:
www.kulturhaus-spandau.de
Telefon: 030-333 40 21

Eintritt 12,- EUR, ermäßigt 8,– EUR

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
	Tel. 06151-373986
Feuerbachstraße 1
64291 Darmstadt
druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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Die Neue Richtervereinigung wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschaftskritischen Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als Berufsvereinigung dienen.
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde möglich, weil die Justiz in der Bundesrepublik in ihrer
Zusammensetzung pluralistischer wurde und nun in der Justiz – obwohl immer noch überwiegend konservativ – alle
Richtungen und Lebenshaltungen vertreten sind. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sind in Bürgerinitiativen,
Hilfsorganisationen, Verbänden und Parteien tätig, beispielsweise um Hochrüstung und Zerstörung der natürlichen Umwelt, Folter und politische Verfolgung zu bekämpfen.
Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde nötig, weil die traditionellen richterlichen und staatsanwaltlichen Standesvereinigungen, wiewohl verjüngt und flexibler, in konservative Bündnisse eingebettet und nicht
selten vor Ort unkritische Stützen der Justizverwaltungen sind.
Mitglieder der Neuen Richtervereinigung engagieren sich daher oft justizintern in Gremien (Richterräten,
Präsidialräten). Nach anfangs nicht unerheblichen Widerständen aus den Reihen der Justizverwaltungen wird die Neue
Richtervereinigung mittlerweile als Berufsvereinigung anerkannt und auf Bundes- und Landesebene bei Gesetzgebungs
vorhaben gehört. So ist es unter anderem der nachdrücklichen Einflussnahme der NRV zuzuschreiben, dass mit dem
Gesetz zur Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit zum Jahreswechsel 1999/2000 das Vorsitzendenquorum in den
Präsidien entfallen ist und die Geschäftsverteilung in den Spruchkörpern nicht mehr durch den Vorsitzenden, sondern
durch Mehrheitsentscheidung geregelt wird.
Weitere Informationen über uns, insbesondere unsere Veröffentlichungen und Veranstaltungen, können Sie gerne im
Sekretariat oder beim Bundesvorstand oder den Ansprechpartnern der Landesverbände erfragen, aber auch unserer
Homepage entnehmen (www.nrv-net.de).
Wenn Sie uns den Rücken stärken oder uns sogar tatkräftig unterstützen möchten, würden wir uns über Ihren Beitrittsantrag freuen.
Der Bundesvorstand, November 2000
Neue Richtervereinigung e.V.
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin
Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Neuen Richtervereinigung
Vor- und Zuname:____________________________________ geb.*:_______________________
Straße:__________________________________________________________________________
PLZ und Ort / Bundesland:_______________________________________/____________________
Amtsbezeichnung / Dienststelle: _________________________________/_____________________
Tätigkeitsbereich / Interessenschwerpunkt*: ______________________________________________
Tel./Fax privat und/oder dienstlich: _______________________________________________ (priv.)
______________________________________________ (dienstl.)
E-Mail (dienstl./priv.):

_________________________________________________________(priv.)

			

_________________________________________ _____________(dienstl.)

Selbsteinstufung Monatsbeitrag (16,00-50,00 € / monatlich): _________________________€ / mtl.
Laut Beschluss der Mitgliederversammlung ist das erste Mitgliedschaftsjahr beitragsfrei;
ich mache von der Beitragsfreiheit Gebrauch: Ja ______ nein:_______
Ich erteile hiermit die Ermächtigung, meinen Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto abzubuchen:
Kt.Nr.**.:

__________________________________________________________________

BLZ und Bank**: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Datum, Unterschrift
* Die Angaben erfolgen (bis auf das Geburtsjahr) optional.
** Soweit keine Einzugsermächtigung erteilt wird, erübrigen sich Angaben zur Bankverbindung.

www.nrv-net.de/datenschutz

